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Haydn, Mozart und Beethoven

Sine vergleichende Charakteristik

von ^rans Grendel. ")

In dem kleinen Dorfe Rohrau in Nieder-Oest-

reich an der Grenze von Ungarn wurde in Ã¤uÃ�erst

dÃ¼rftiger Umgebung der gÂ«Ã�e SchÃ¶pfer der modernen

Instrumentalmusik JoseDh Havdn geboren, unter

zwanzig Geschwistern der Weste Sohn. Der Vater,

ein Wagner, nÃ¤hrte sich karglich, indem er in sei-

nem Dorfe die Profession ausÃ¼bte; er war nicht im

Stande, seinem Sohne irgend welche hÃ¶here Erziehung

Â«der Leitung angedeihen zu lassen. Joseph Havdn

war sich selbst Ã¼berlassen. Der einzige glÃ¼ckliche Um-

stand fÃ¼r den spateren Tonmeister war, daÃ� der Va,

ter als Handwerksgesell auf der Wanderschaft ein

wenig Uebung auf der Harfe sich zu verschaffen ge-

wuÃ�t hatte, und spÃ¤ter zur Erholung von der Arbeit

die BeschÃ¤ftigung mit diesem Instrument 'fortsetzte,

indem er gewÃ¶hnlich den Gesang seiner Frau beglei-

tete. Der Sohn war bei diesen Unterhaltungen zu-

gegen, und das erste, was daher in den Kreis seines

BewuÃ�tseins trat, war auf diese Weise die Kunst der

TÃ¶ne; sein Geist erwachte unter Melodien, die sich

denn auch so tief in sein GedÃ¤chtniÃ� eingeprÃ¤gt hat-

ten, daÃ� er sich derselben noch im spÃ¤testen Alter er-

') SuÂ« meinen Vorlesungen Ã¼ber Geschichte der Mnfik,

indeÃ� wesentlich ergÃ¤nzt Â»nd umgearbeitet.

F. B.

innerte. Es war dies die erste musikalische Anre-

gung, zugleich aber auch die einzige in frÃ¼her Ju-

gendzeit. Sechs Jahr alt wurde Joseph einem Ver-

wandten, dem Schulmeister in dem benachbarten StÃ¤dt-

chen Haimburg zum Unterricht Ã¼bergeben. Dort er-

hielt er auÃ�er in den gewÃ¶hnlichen Lchrgegenstanden

Unterweisung fast auf allen Blas - und Saiteninstru-

menten, sogar im Paukenschlagen, wenn gleich er da-

bei â•žmehr PrÃ¼gel, als zu essen bekam", und es hatte

dies die gÃ¼nstige Folge, daÃ� der Meister frÃ¼h mit

dem Material, in welchem er arbeiten sollte, praktisch

vertraut wurde. Havdn hat sich bis in sein hoheS

Mannesalter in Ã¤rmlichen VerhÃ¤ltnissen bewegen mÃ¼s-

sen, und konnte Belehrung nur dann erhalten, wenn

zufÃ¤llig eine glÃ¼ckliche Gelegenheit sich ihm darbot.

Endlich, nachdem er Jahre hindurch mit MÃ¼hselig-

keiten aller Art zu kÃ¤mpfen gehabt hatte, gelang es

konnte er von da an bis an seinen Tod ganz der

Composttion leben. Er starb wÃ¤hrend der Belage-

rung Wiens durch die Franzosen, hochgeachtet, ein
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Mann von europÃ¤ischem Rufe, Â«in noch eben so l

schlicht und anspruchslos in seinem Wesen, wie in

jenen Jahren, wo die VerhÃ¤ltnisse ihn in unterge-

ordnetÂ«, Kreisen der Gesellschaft festgehalten hatten.

Nicht eine vÃ¶llige Verkennung seines groÃ�en Genies,

und die daraus hervorgehende UnmÃ¶glichkeit sich gel-

tend zu machen, ist die Ursache jener frÃ¼heren Ge-

drÃ¼cktheit gewesen. Havdn war schÃ¼chtern, und wagte

nicht in die Welt herauszutreten. Gluck rieth ihm,

nach Italien zu gehen; aber er hatte nicht den Muth,

und die patriarchalische AnhÃ¤nglichkeit an seinen FÃ¼r-

sten kam hinzu, jeden Wunsch, daÃ� es anders sein

mÃ¶chte, im Keim zu erdrÃ¼cken. Mit Gewalt fast

muÃ�te er von Salomon, dem Direktor des Londoner

Coneerts, aus seiner behaglichen Ruhe herausgetrie-

ben werden, und es gelang dem letzteren auch dann

erst, als Esterhazy gestorben nnd die Verpflichtungen

der PietÃ¤t gelÃ¶st waren. So zeigt sich grÃ¶Ã�tmÃ¶g-

liche Anspruchslosigkeit, klein-bÃ¼rgerliche SchÃ¼chtern-

heit und BehÃ¤bigkeit als hervortretende GigenthÃ¼m-

lichkeit in dem einfachen Leben Havdn's. Es ist nicht

zu leugnen, daÃ� er nicht ganz frei war von jenem

etwas philisterhaften, niedergedrÃ¼ckten Wesen, welches

in Deutschland bis in das gegenwÃ¤rtige Jahrhundert

herein vorherrschte, die KÃ¼nstler frÃ¼herer Jahre so sehr

von denen der Neuzeit unterscheidend; eine gewisse,

breite, Ã¶streichische Behaglichkeit ist nicht zu verkennen.

Diese AeuÃ�erlichkeiten als nothwendige Attribute des

Inneren zeigen uns den Componisten in seiner ge-

summten Geistesrichtung auf einen engeren Hori-

zont beschrÃ¤nkt, zeigen ihn uns befangen in einer

noch sehr partikulÃ¤ren Weltanschauung. Sein Besitz-

thum ist ein kleines, scharf umgrenztes; innerhalb die-

ser beschrÃ¤nkteren Welt aber erblicken wir einen un-

endlichen Rcichthum, eine ewige Jugend und SchÃ¶-

pferkraft.

Mozart war der Sohn eines trefflichen Musi-

kers, des Vice - Kapellmeisters in Salzburg, der, aus-

gezeichnet als Lehrer, zugleich gewandt und nicht ohne

Weltklugheit, der rechte Mann genannt werden muÃ�,

um einen solchen Sohn zu bilden und zu erziehen.

Auch Mozart's Leben ist einfach, aber dabei innerlich

und Ã¤uÃ�erlich reicher und erfÃ¼llter alÃ¶ daS Havdn's,

dahingeflossen. Mozart war unter weit gÃ¼nstigeren

VerhÃ¤ltnissen geboren, und auch spÃ¤ter gestalteten sich

alle UmstÃ¤nde fÃ¶rderlich fÃ¼r die rascheste Entwicklung

seines Genius. WÃ¤hrend Havdn nur zufÃ¤llig Beleh-

rung aufgreifen konnte, wurde Mozart musikalisch er-

zogen; und wÃ¤hrend daher jener, gleichwie HÃ¤ndel

und Gluck, erst in spÃ¤teren Jahren sich in seiner gan-

zen Tiefe erfassen lernte, sehen wir bei diesem in frÃ¼-

her Jugend schon ein vollstÃ¤ndig entwickeltes musika-

lisches BewuÃ�tsein, wie bei Wunderkindern, nur mit

dem Unterschied, daÃ� bei ihm, diesem Ã¤chten Wunder-

kind, die frÃ¼hen BlÃ¼then immer herrlichere FrÃ¼chte

brachten, wÃ¤hrend bei jenem die VerheiÃ�ungen selten

in ErfÃ¼llung gehen. Auch Ã¤uÃ�erlich wird sogleich die

glÃ¼cklichere Stellung Mozart's bemerkbar. WÃ¤hrend

Havdn langÂ« Jahre sich abmÃ¼hen muÃ�te, sein Unge-

schick zu Ã¼berwinden, welches ihn hinderte, mit der

Welt in Verbindung zu treten, sehen wir Mozart

durch den klugen Vater sogleich in die Welt gestellt,

und durch die VerhÃ¤ltnisse erzogen. Er verbrachte

den grÃ¶Ã�ten Theil seiner Jugend auf Reisen, erlangte

zettig Gewandtheit in den neueren Sprachen, und karn

mit einer groÃ�en Zahl bedeutender Personen in Be-

rÃ¼hrung. So hatte die Welt von den ersten Jahren

an schon die Erziehung des KÃ¼nstlers Ã¼bernommen.

Auch sein Leben ist Ã¤uÃ�erlich einfach dahin geflossen.

Von dem Augenblick an, wo sein BewuÃ�tsein fÃ¼r

Musik erwachte, bis an sein Ende, lebte er einzig

und allein fÃ¼r seine Kunst, von allem Anderem nur

Ã¤uÃ�erlich berÃ¼hrt, aber zugleich sehen wir ihn doch in

einem weit grÃ¶Ã�eren Umkreise sich bewegen, erblicken

ihn gestellt auf einen HÃ¶hepunkt, von welchem aus

er seine Zeit sehr wohl Ã¼berblicken konnte. Dies er-

klÃ¤rt schon Ã¤uÃ�erlich den umfassenderen Hori-

zont Mozart's, die Vielseitigkeit seines Geistes.

Wir sind durch ihn hinausgerÃ¼ckt aus jener enge-

ren, Haydn'schen SphÃ¤re, und das Leben in

seiner ganzen Unendlichkeit schlieÃ�t sich

auf. â•fl

Das Ã¤uÃ�ere Leben Beethovens ist noch ein-

facher alÃ¶ das Havdn's und Mozart's, und es giebt

hier noch weniger Besonderheiten, welche hervorzuhe-

ben wÃ¤ren. Das aber ist sogleich zu bemerken, daÃ�

die Einfachheit dieses Bcethoven'schen Lebens, die Zu-

rÃ¼ckgezogenheit des Meisters nicht eine abgenÃ¶thigte,

aufgedrungene ist, wie bei Havdn, nicht eine Folge

des schÃ¼chternen, schlicht bÃ¼rgerlichen Wesens des

Mannes, wie dort, sondern eine frei gewÃ¤hlte, ge,

niale, aus Opposition entstandene, die ZurÃ¼ckgezogen-

heit eines genialen Sonderlings, der mit der Welt

zerfallen. Beethoven tritt uns entgegen als Mann

der Freiheit, welcher die VerhÃ¤ltnisse sich unterwirft

und von innen heraus dieselben bestimmt; â•fl Havdn

wird bestimmt von denselben, Mozart lÃ¤Ã�t sich von

ihnen tragen, Inneres und AeuÃ�eres, freie Selbstbe-

stimmung und Ã¤uÃ�ere Einwirkung versÃ¶hnend, schon

hierdurch seine Stellung zu seinen NebenmÃ¤nnern als

die der schÃ¶nen Mitte bezeichnend. Beethoven's Welt

ist unabhÃ¤ngig von der bestehenden, und neben dersel-

ben. Wie bei Mozart gab sich auch bei ihm frÃ¼hzei-

tig, wenn auch nicht in so zartem Alter, das musi-

kalische Genie kund. Schon im Â«iten Jahre spielte

er Bach'S wohltemperirtes Klavier mit Bewunderung



erregender Fertigkeit, eine Leistung, die damals na-

tÃ¼rlich mehr sagen wollte, als gegenwÃ¤rtig, wo die

Fortschritte der Methode Wirkungen hervorgebracht

haben, die der frÃ¼heren Zeit rein unmÃ¶glich gewesen

wÃ¤ren. Beethoven s KurfÃ¼rst hatte fÃ¼r die erste Aus-

bildung desselben Sorge getragen. SpÃ¤ter sendete er

ihn unter dem Charakter seines Hoforganisten nach

Wien, um sich dort unter Havdn's Leitung in der

Composition auszubilden. Schon einige Jahre frÃ¼-

her hatte Beethoven eine Reise nach Wien unternom-

men, um Mozart's Bekanntschaft zu machen. Er

kehrte nach Beendigung seiner Studien, die er bei

Havdn's Abwesenheit unter Albrechtsberger fortsetzte,

nicht nach Bonn zurÃ¼ck, sondern wÃ¤hlte Wien, das

ja die reichste Anregung fÃ¼r sein kÃ¼nstlerisches Stre-

ben bot, zu seinem bleibenden Wohnsitz, um so weni-

ger zur RÃ¼ckkehr Veranlassung findend, als zu An-

fang dieses Jahrhunderts der KurfÃ¼rst gestorben war,

und die Kriegsunruhen nicht einladend fÃ¼r den KÃ¼nst-

ler sein konnten. SpÃ¤ter verlieÃ� er die Kaisersiadt

nur bei kurzen Reisen in BÃ¤der, oder wenn er ein

Sommcrlogis auf dem Lande bewohnte. BeschÃ¤fti-

gung mit neueren Sprachen, LectÃ¼re historischer und

poetischer Schriften bildete die AusfÃ¼llung seiner

MuÃ�estunden. Ganz an Wien gefesselt wurde er,

wie bekannt, durch die Zusicherung eines jÃ¤hrlichen

Gehalts von Seiten mehrerer Ã¶streichischer GroÃ�en.

So blieb er, was auch von seiner zunehmenden Hart-

hÃ¶rigkeit mehr und mehr geboten wurde, zeitlebens in

der vollen Freiheit, Ã¼ber sich und seine Zeit zu be-

stimmen, sich ganz in sich zurÃ¼ckziehen, ganz seinen

Ideen leben zu kÃ¶nnen, und was seine Beziehungen

zur AuÃ�enwelt betrifft, diese ganz nach Laune und

WillkÃ¼hr, nach augenblicklichen Stimmungen einzu-

richten. Mehr als Mozart dadurch in den Stand

gesetzt, ganz der Composition zu leben, war auch fÃ¼r

ihn die Versuchung zu einsiedlerischer Abgezogenheit

und grÃ¼blerischer Versenkung, zu starrer und aus-

schlieÃ�licher BeschrÃ¤nkung auf sich, um so naheliegen-

der. So deutet uns das Ã¤uÃ�ere Leben Beethoven s

auf eine im Inneren deÃ¶ Individuum er-

schlossene Welt hin, die unabhÃ¤ngig von

und neben der Ã¤uÃ�eren sich erbaut, eine

Welt des Geistes, welche Ã¼ber die beste-

hende hinausgreift. Sehen wir daher Havdn

abgeschlossen in kindlich - patriarchalischen ZustÃ¤nden,

folgen wir Mozart in die bunte Mannichfaltigkeit

des LebenS, so werden wir durch Beethoven, den Ein-

samen, in eine innere Welt des Geistes gefÃ¼hrt, eine

innere Unendlichkeit thut sich auf, in welcher der Mei-

ster, der bestehenden Welt gegenÃ¼ber, die ausschlieÃ�-

liche Wahrheit findet. Alle drei aber spiegeln schon

in ihren Ã¤uÃ�eren VerhÃ¤ltnissen die Entwicklung der

deutschen ZustÃ¤nde und des deutschen Geistes im Laufe

des letzten Jahrhunderts.

Mehrstimmige GesÃ¤nge.

Â») FÃ¼r MÃ¤nnerstimmen.

Jul. Otto, â•žAurlchentatjrten", eiÂ» Cqclus von zwÃ¶lk

Bildern auÂ» dem deutschen Studentenlcben, Vichtung

von Z. Otto d. j. Â«rnlt und Scherz, Vrigi-

nal - Lompolitionen fÃ¼r grosse und Kleine Lieder-

takeln, Nr. 16 u. 17). â•fl Schleuhingen, Conrad

Maler, partit. I Shlr. Zede der 4 Stimm. IÂ« Sgr.

Der Componist hat schon frÃ¼her (in Nr. S u. S

genannter Sammlung) einen Cvclus von Bildern,

welche die Hauptmomente des Gesanges zum Vor-

wurf haben, gegeben. Was damals Ã¼ber den musi-

kalischen Werth derselben bemerkt wurde, kann dies-

mal von obigem Cvclus nicht gesagt werden. Wir

finden zwar ansprechende, flieÃ�ende Melodiecn, ge-

schickte harmonische Behandlung darin, allein von

poetischem Gehalt, kÃ¼nstlerischem Ernste ist vÃ¶llig ab-

gesehen, wovon allerdings auch die Dichtung haupt-

sÃ¤chlich die Schuld tragt. Die Lieder bewegen sich

auf dem Gebiete des GewÃ¶hnlichen, der bloÃ�en Un-

terhaltung AngehÃ¶rigen. Es gewinnt sehr hÃ¤usig den

Schein, als lasse sich der Componist absichtlich zu dem

Publikum herab, das so gern am Trivialen, an dem,

was oberflÃ¤chlichen, matten Seelen mundrccht ist, er-

gÃ¶tzt. Viele GesÃ¤nge sind zu lang ausgesponnen;

dies tritt recht auffÃ¤llig in Nr. S, ManichÃ¤erscene,

und Nr. 1Â« u. 11, Bettclstudentenlied, hervor. Wir

konnten auch gerade an diesen beiden NummerÂ» am

wenigsten Geschmack finden. Das Pathos des Wich-

sier ist sehr lÃ¤cherlich; wer wird an eine so unbedeu-

tende Figur so viel Aufwand verschwenden! Man

sieht deutlich, daÃ� diese Sccne auf Effect berechnet ist;

doch warum so viel LÃ¤rm um nichts? Bei einer

AuffÃ¼hrung, der ich beiwohnte, fand ich gerade das

Gegentheil: das Publikum blieb kalt dabei. Die

LÃ¤nge trug dazu ihr gut Theil bei. Wenn ein Effect

den andern drÃ¤ngt, wo bleibt da die Wirkung? Das

Bettelstudentenlicd bewegt sich auch in keiner edlen

SphÃ¤re; es ist alles so gemacht, so gewÃ¶hnlich; der

AnklÃ¤nge an Dagewesenes gicbt es in dieser, so wie

auch in anderen Nummern viele, und gewiÃ� hat der

Componist, der sich anderwÃ¤rts schon so tÃ¼chtig ge-

zeigt hat, theils noch Fonds genug in sich, Besseres

zu geben, theils den Muth, Selbstkritik zu Ã¼ben.
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Einigt Entschuldigung dafÃ¼r, daÃ� die GesÃ¤nge, mit

wenigen Ausnahmtn, auf ktiner tdltn Basis rÃ¼hm,

litgt in drr ganzen Dichtung, die allerdings auf poe-

tischen Werth keinen Anspruch machen kann, und das

Meiste outrirt und forcirt darstellt. Das Ganze ist

unzeitgemÃ¤Ã�; das Studentenleben der neueren Zeit

hat eine andere Gestalt angenommen, deshalb ist es

verkehrt, dem Publikum etwas vorzufÃ¼hren, wofÃ¼r die

Sympathien lÃ¤ngst erloschen sind. â•fl Wir wÃ¼nschen,

dem Komponisten bald wieder auf besseren Wegen zu

begegnen.

Hierbei kÃ¶nnen wir nicht die Bemerkung unter-

drÃ¼cke!!, daÃ� wir es nicht fÃ¼r rathsam halten, der-

artigen umfangreichen Werken eine groÃ�e Verbrei-

tung unter den MÃ¤nnervereinen zu wÃ¼nschen, weil

das Bessere, Edlere zu leicht dadurch verdrÃ¤ngt wird,

und die Stimmen auch doch zu sehr in Anspruch ge-

nommen und durch hÃ¤ufiges Singen solcher viele Aus-

dauer erheischenden GesÃ¤nge ruinirt werden mÃ¼ssen.

Haben wir frÃ¼her einmal bei anderer Gelegenheit dem

MÃ¤nnergesang das Wort gesprochen, so fÃ¼hlen wir

uns jetzt fast versucht, gegen ihn aufzutreten, nachdem

er ganz entschieden eine seiner Natur widerstrebende

Richtung angenommen hat. Wir mÃ¶chten hier vor-

zÃ¼glich drei Gesichtspunkte geltend machen, von denen

aus sein jetziges Wesen vÃ¶llig zu tadeln ist. Erstlich

ziehen wir stark in Zweifel, daÃ� er auf die Bildung

des Volks unter solcher Gestalt guten EinfluÃ� Ã¼be,

worauf man doch vorzÃ¼glich und allgemein Werth

legt. Er hat bereits seine Grenze Ã¼berschritten, in-

dem er nicht mehr nach Einfachheit strebt, sondern

Elemente in sich aufgenommen hat, die ihm, wenn er

wirken soll, fremd bleiben mÃ¼ssen. Wir bemerken hier

vorzÃ¼glich die kunstvoll in einander geschlungene Ton-

kletterei, worauf viele Componisten es recht absichtlich

anlegen, wodurch der vokale Charakter zu Grunde

geht, und ferner die unpassende Textwahl, indem man

solche Gedichte in den Kreis des MÃ¤nnergesangcs

zieht, die ihrer Natur nach rein individuell, der mehr-

stimmigen Behandlung widerstreben. So halten wir

es z. B. fÃ¼r einen notorischen MiÃ�griff, daÃ� C. ZÃ¶ll-

ner mehrere Lieder aus der schÃ¶nen MÃ¼llerin von

W. MÃ¼ller fÃ¼r den mehrstimmigen MÃ¤nnerchor com-

ponirtc. Wir fanden uns stets unangenehm berÃ¼hrt,

so oft wir sie hÃ¶rten, trotz mancher SchÃ¶nheiten, die

sie enthalten.

Ein zweiter Gesichtspunkt ist der, daÃ� die Stim-

men, vorzÃ¼glich die TenÃ¶re, wegen der hohen Ton-

lage, in der sie zu singen genÃ¶thigt sind, ruinirt wer-

den, und man bereits nicht mehr krÃ¤ftige, sondern

fiftulirende Stimmen hÃ¶ren muÃ�, wobei einem

wahrhaft Ã¤ngstlich zu Muthe wird. Zu diesem Ruin

der Stimmen trÃ¤gt sehr viel bei das leidige Rauchen

und Trinken bei dergleichen Vereinen, was wir ein

fÃ¼r alle Mal fÃ¼r unÃ¤sthetisch halten; ja eÂ« gewinnt

sogar den Schein einer gewissen Rohheit.

Drittens ist der moderne MÃ¤nnergesang der Zer-

stÃ¶rer des vollen Chorgesanges geworden. Dies lÃ¤Ã�t

sich um so weniger ableugnen, je lauter von verschie-

denen Seiten her die Klage Ã¼ber das Sinken der

eigentlichen ganzen Gesangvereine â•fl denn der MÃ¤n-

nerchor ist nur selten Chor â�� sich vernehmen lÃ¤Ã�t.

Es ist dies kein gutes Zeichen, â•fl wiewohl begrÃ¼ndet

im Geiste unserer Zeit, die mit dem Worte â•žliberal"

auch im Gebiete der Kunst reformiren will. Denn

es geht daraus hervor, daÃ� man falsche Begriffe vom

wahren Gesang hat und des Sinnes fÃ¼r das HÃ¶here,

GrÃ¶Ã�ere verlustig geworden. Freilich mag es wohl

Vielen angenehmer sein, bei einem Glase Bier â•žTrink,

Kamerad" so recht in hcranszubrÃ¼llen, als in Krei-

sen zu weilen, wo die weibliche Umgebung gefÃ¤lligere

Formen anzunehmen gebietet und edlere GefÃ¼hle zu

beanspruchen berechtigt ist. Es ist dies unsere volle

Ueberzcugung, und wir hoffen die Zustimmung aller

derer zu erhalten, die es enstlich mit der Kunst mei-

nen. â•fl

I. Schladebach, Cantatine (Nr. 2) zum WeihnachtÂ«-

telte. ^Ã¼r vier MÃ¤nnerstimmen ohne Gegleitung.

Zweiter Anhang zu â•žErntt uns Scherz". â•fl Schleu-

singen, Conrad Glaser. Partitur 12 Sgr. Jede

Stimme 3 Sgr.

Diese Composition zeugt von der Geschicklichkeit

des Componisten in der technischen Behandlung und

der sÃ¤ubern harmonischen Arbeit; in Bezug auf daS

rein Musikalische hingegen mÃ¶chten wir dies Werk

weniger gelungen nennen. Wir vermissen einen ge-

wissen weichen GefÃ¼hlston, wozu der Text hinlÃ¤nglich

AnlaÃ� giebt; die Melodiken sind unbedeutend, nicht

von schlagender Wirkung. Das Ganze scheint mehr

das ErgebniÃ� sorgfÃ¤ltiger Arbeit, als eines frischen,

nicht durch Reflexion vermittelten GcfÃ¼hlsergusses

zu sein.

Franz Otto, Motette: Hcilig, heilig, heilig. Nach-

gelassenes Werk. 2VÂ» Hett von â•žErnst u. Scherz",

Onginalcompositionen:c. â•fl Schleulingen, Conrad

Glaser. Partitur 9 Sgr.

Ein treffliches Werk. Die Einleitung, Grave,

C-Moll, bewegt sich in einfachen Accorden, die in

ihrer ernsten Haltung von groÃ�er Wirkung sind. Hier-

auf Allegro, C-Dur Z, das in seiner energischen

KÃ¼rze mÃ¤chtig dahin braust; das zweimalige Solo ifl

sehr wirkungsvoll angebracht. Wir finden hier keine



harmonischen Kunstgriffe, sondern einfache Accorde, die

dem GemÃ¼the frisch entquollen sind, wie sie der Man-

nergesang erheischt. Das Adagio, Quartett mit Chor,

ist eine ganz vorzÃ¼gliche Nummer. Wiederum ein-

fach, aber wie tief, wie wahr empfunden! Der An-

theil, den der Chor daran hat, ist mit vieler MÃ¤Ã�i-

gung angebracht; anfangs nur gering, gleichsam

schÃ¼chtern, leise, um das Gebet nicht zu stÃ¶ren, bis

er endlich, mit fortgerissen von der Gluth heiliger An-

dacht, mit den Solostimmen sich vereinigt, doch am

SchlÃ¼sse wieder leise derselben sich anschmiegt. Hier-

auf der SchluÃ�satz, AUegro, C-Dur 4, wie Anfangs,

an das sich eine Fuge anschlieÃ�t, die in ihrem einfa-

chen, aber wirkungsreichen Thema einen groÃ�artigen

Eindruck hinterlÃ¤Ã�t. â�� Aus diesen, Werke ersehen

wir, wie man mit einfachen Mitteln GroÃ�artiges er-

reicht. Nirgends finden wir jene spinÃ¶se StimmfÃ¼h-

rung, jene wohlberechneten harmonischen Wendungen,

wie sie sich leider im modernen MÃ¤nnergcsang nur zu

hÃ¤ufig uns aufdringen, sondern Einfachheit, Klarheit,

Wahrheit, GroÃ�artigkeit. â��

b) FÃ¼r gemischteÂ» Ehor.

Julius Schladebach, SSngerhatlk, Lieder und Se-

lÃ¤nge, geistlich und weltlich, kÃ¼r Sopran, Alt, Te-

nor, Sah (ohne Gegleitung) in deutschen OriginalÂ»

Comvolitionen. â•fl Schleulingen, Conrad Glaser,

Â«rtter Sand, chett 1â•flÂ«. Jedes Hett Part. 5 Ngr,

Preis jeder Stimme 2^ Ngr.

Der Herausgeber verdient groÃ�en Dank, daÃ� er

sich einem so verdienstlichen Unternehmen unterzogen

hat. Nachdem in neuerer Zeit der vierstimmige MÃ¤n-

nergesang nur zu schnell um sich gegriffen, ist der

eigentliche, volle Quartett- und Chorgcsang fÃ¼r

Frauen- und MÃ¤nnerstimmen mehr und mehr in den

Hintergrund gedrÃ¤ngt worden, ist es nun an der

Zeit, wieder umzulenken und dem wahren Chor-

gcsange seine Rechte einzurÃ¤umen. Durch oben

genannte Sammlung wird denen, welche sich fÃ¼r

den ganzen Quartettgesang intcrcssiren, ein reich-

licher Vorrath dargeboten, und zwar nach den ver-

schiedensten Richtungen hin. Die Wahl ist mit

groÃ�er Umsicht gemacht. Wir haben uns mit vieler

Sorgfalt der Durchsicht der einzelnen GesÃ¤nge unter-

zogen und des Trefflichen recht Vieles gefunden.

NatÃ¼rlich verdient auch hier das Eine vor dem An-

deren den Vorzug. Suche daher Jeder dasjenige sich

aus, was seinem Wesen am entsprechendsten. So

empfehlen wir die Sammlung allen Freunden des

Gesanges auf das Angelegentlichste.

Dr. Em. Klitzsch.

Leipziger Musikleben

HauptvrÃ¶fung am Eonservatorium.

Die zweite Abtheilung (Solospiel, Solo- und

Chorgesang, Gesangcomposition) fand am 4S. Dec.

statt. ErÃ¶ffnet wurde dieselbe mit Hummel's Sep-

tett, der erste Satz von Joseph Ascher aus London,

das Andante und Finale von Louis Drouet aus Co,

bÃ¼rg gespielt; ErsterÂ« zeigte Fortschritte, lieÃ� jedoch

Sauberkeit und vornehmlich sicheres Tacthalten immer

noch vermissen; Letzterer befriedigte in dieser Hinsicht

mehr und lÃ¶ste Ã¼berhaupt seine Aufgabe gelunge-

ner, ohne indeÃ�, wie cS schien, gegen frÃ¼her bedeu-

tende Fortschritte an den Tag zu legen. Der gan-

zen AusfÃ¼hrung dieser SÃ¤tze fehlte sowohl technische

Reife als kÃ¼nstlerische Darstellung, die Instrumente

stimmten nicht gut zusammen, namentlich stÃ¶rte die

Bratsche Ã¶fters durch unreine Intonation. An

ClaviervortrÃ¤gen kamen ferner zu GehÃ¶r: Ste-

phen Heller's Ucbcrtragung der Schubcrt'schen â•žFo-

relle" durch Anguste Remde aus Weimar, und Con-

certvariationen von Henselt (Op. tÂ«) durch Rudolph

v. Amcnda aus Hasenpoth in Curland. Die Schwie-

rigkeiten dieser Compositionen vermochten die Spieler

keineswegs zu Ã¼berwinden; weÃ�halb wÃ¤hlten aber auch

dieselben nicht Werke, die ihren KrÃ¤ften angemessen

sind? Wurde der Vortrag des Heller'schen Werkes

durch groÃ�e Befangenheit und Unruhe beeintrÃ¤chtigt,

so geschah den anderen durch SelbstgefÃ¤lligkeit und

zÃ¼gelloses EinstÃ¼rmen Abbruch. Reichlich fÃ¼r diese

VortrÃ¤ge entschÃ¤digte der des bekannten Duos â•žvom-

mgKÂ« Ã— Uaerxlel" von Moschclcs durch Vera und

Nathalie v. Pogojeff aus St. Petersburg; die Aus-

fÃ¼hrung war in der That sehr gelungen, voll Leben-

digkeit und nicht ohne VerstÃ¤ndnis); das Zusammen-

spiel in allen Tonschattirnngen gleich gut, der Vor-

trag Ã¼berhaupt von vielem Talente und FleiÃ� zeu-

gend; wir dÃ¼rfen mit Recht Bedeutendes von den

beiden Spielerinnen erwarten. Endlich kam durch

Drouet, Ascher, v. Amenda und Michel de SentiS

aus Warschau ein Doppelduett fÃ¼r zwei Pianoforte

von Moscheles, â•žKontraste" genannt, wirkungsvoll zur

AusfÃ¼hrung. â•fl ViolinvortrÃ¤ge brachte der Abend

zwei. Zuerst Variationen von David, gespielt von

Nicole Szpakowskv aus Charkow in RuÃ�land, sodann

Adagio und Rondo von de Beriot, gespielt von Franz

SeiÃ� ans Dresden. Der erstgenannte Spieler hatte

sich ein bei weitem fÃ¼r ihn zu schweres StÃ¼ck ge-

wÃ¤hlt, drum war es eine natÃ¼rliche Folge, daÃ� er'S

nur unbefriedigend zur Erscheinung brachte; sein Ton

entbehrt zur Zeit noch deÃ¶ Adels, sein Spiel der

Reinheit; auf diese, wie auf Veredlung jenes richte
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n hauptsÃ¤chlich sein Augenmerk, um vorwÃ¤rts zu kom-

men. Franz SeiÃ� vermochte, ungeachtet dessen, daÃ�

er ganz zum SchluÃ� des Abends spielte, dennoch das

Interesse der ZuhÃ¶rer lebhaft fÃ¼r sich zu gewinnen;

die Bildung seiner rechten Hand ist sehr gut, darum

sein Strich so sicher, sein Ton so kernig und gesang-

voll. MÃ¶ge sich sein Talent recht glÃ¼cklich weiter

entfalten! â•fl Was nun die Gesangscompositio-

nen betrifft, an deren AusfÃ¼hrung sich namentlich

Ida Mohr aus Amsterdam, Henriette v. Bastineller

aus MÃ¼nster und Ida Buck aus Gutin betheiligten,

so bestanden dieselben in zwei einfachen Liedern mit

Pianofortebegleitung, einem Duett fÃ¼r zwei Sopran-

sttmmen (ebenfalls mit Pftebegl.) und drei GesÃ¤ngen

fÃ¼r Chor. ErsteÂ« waren: â•žFreundes Sehnsucht",

von Auguste Remde componirt, und Nie. Lenau's

â•žAn den Wind" von Christian Johannsen aus Ko-

penhagen componirt. Beide Lieder waren ansprechend,

das ersten einfach-natÃ¼rlicher als das letztere, wie-

wohl dieses trotz der nicht unumgÃ¤nglich nÃ¶thigen

Wiederholung der letzten Textzeile verstÃ¤ndige Auf-

fassung bekundete. Das Duett â•žNÃ¤chtliche Fahrt",

von Joseph Ascher, war geschickt gemacht, wie jedoch

schien, ursprÃ¼nglich fÃ¼r eine Stimme allein berechnet.

Dasselbe Gedicht hatte Pauline Friedheim aus CS-

then fÃ¼r Chor gesetzt; sie trug mit dieser Composition

den Preis Ã¼ber Alle davon und wurde damit so bei-

fÃ¤llig aufgenommen, daÃ� der Gesang von neuem be-

> gehrt ward; die Auffassung deS Gedichtes war sinnig,

^ die TÃ¶ne enthielten Leben und Charakter; hervorzu-

heben ist auÃ�erdem die gute FÃ¼hrung der MÃ¤nner-

stimmen zum SchluÃ� deS zweiten und vierten Berses,

so wie die wirkungsvolle Verbindung des dritten Ver-

ses mit dem folgenden. Wir mÃ¼ssen die Composi-

tion als eine interessante bezeichnen. Auch der deS

Uhlandschen Gedichtes â•žIm Herbste" von Paul Ernst

Denntler aus Danzig ist im Allgemeinen gewandte

StimmfÃ¼hrung, melodischer FluÃ� nachzurÃ¼hmen; die

Behandlung des Gedichtes fÃ¼r Chor ist nicht begrÃ¼n-

det, der Inhalt nicht durch TÃ¶ne entsprechend wie-

dergegeben ; sonst aber kam die Composition jener von

Pauline Friedheim am nÃ¤chsten. AuÃ�er diesen beiden

GesÃ¤ngen in Chor hÃ¶rten wir noch Hoffmann von

Fallersleben's â•žMorgenlied", componirt von Sarah

Samson aus dem Haag ; der SchluÃ� des zweiten Ber-

ses ist als die gelungenste Stelle zu bezeichnen, dage-

gen als verfehlt, unmotivirt der des vierten Berses,

welcher die Wirkung nicht erhÃ¶ht, sondern schwÃ¤cht;

im Uebrigen ist die Anlage und AusfÃ¼hrung deS

Ganzen lobenswerth. â•fl Ueberblicken wir noch ein-

mal das an diesem Abend Gebotene, so stellt sich

auch diesmal das Resultat gÃ¼nstig heraus: der eine

Clavier-, der eine Violinvortrag und die beiden nÃ¤her

bezeichneten Compositionen berechtigen zu schÃ¶nen Hoff-

nungen fÃ¼r die Zukunft.

Kritischer Anzeiger.

Uebersicht der neuesten Erscheinungen auf dem Gebiete der Musik.

FÃ¼r Pianoforte.

InftrueriveÂ«.

I. Schmitt, Â«p.325. 5Â« leichte Â«onttÃ¼cke mithin-

gerlatsdezrichnung. Schuoerth u. Eomp. 2s Hett.

5 TKlr.

KÂ»rze SiecheÂ» mit bekannten Melodien. In den folgen-

deÂ» HefteÂ» mÃ¶ge die linke Hand besser berickftchtlgt werdeÂ».

Fr. Krnm, Vp. l0. Leichte Melodien,. Tobias HaÂ«-

Sehr gewÃ¶hnlich Â»Â»d leicht.

C. K. BrunnÂ«, Ver Kleine Pianist. IÂ«0 Â«cbungs-

lttuke in kortkhreitender Schwierigkeit tÃ¼r die er-

Nen AnfÃ¤nger des Pianotort,lpiels. Ottenbach,

Ioh. Andre, chett 2 u. 3. Ã¤ 54 Sr.

Wir bernfeÂ» Â»nÂ« auf die Recevfion in Nr. S Â»or. BdÂ«.

dieser Blatter, wo daÂ« lfte Heft bereitÂ« besprochen ist. Die

vorliegenden Hefte, auÃ�erdem daÃ� sie nichtÂ« NeueÂ« bieteÂ» nÂ»d

trivial im hÃ¶chsten Trade find, bringen anch Â»och eiÂ»e MeÂ»ge

unverantwortliche KingersatzÂ»Fehler u. s. Â».

Chr. JmmlN, Vp. tl). Vir llhÃ¶neÂ» Zugendtage.

LeichtÂ« und gefÃ¤llige StÃ¼cke mit ^ingerlatz und mit

alleiniger Anwendung des Violin-SchtÃ¼ttelÂ». VKenÂ»

dach, Zoh. Andre. 54 Sr.

Der Â«infall, fÃ¼r Â«nfÃ¼nger StÃ¼cke im ViolinschlÃ¼ssel jÂ»

schreibeÂ», ist nicht Â»bei, allein dieselbeÂ» mÃ¼sseÂ» Â»Â»r mit PlaÂ»
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geordnet, Inftructiv und mit richtigem Fingersatze versehen seiÂ»

Bediugniffe, die diesem Hefte mangeln. Schade, daÃ� Hr. I.

nicht ernster zu dieser Bearbeitung geschritten, er hÃ¶tte im

instruktiven Fache eiue LÃ¼cke anÂ«fÃ¶llen kÃ¶nnen.

Modeartikel, Fabrikarbeit.

C. T, Brunner, Gp- 107. I'rois petits !lon6esrul

sur 6es moliks tavoris. I>r. 1. IXormÂ« cke Lellini.

!>r. 2. ?smps <le Uerolrl. Nr. 3. VorquÃ¤to Issso

cke vÂ«ui?etu. PeterÂ«. 3 Helte, S, 12 Ngr.

â•žDu Â»ennft die Sachen schlecht! Wie darfst du'Â« aber

wageÂ».

Da du uicht alterÂ«grau, solch' freieÂ« Wort zu sageÂ» ? "

Wohl ist daÂ« WaguiÃ� groÃ�, doch wirft du, Freund, beÂ»

kenneÂ»,

Roch zehnmal grÃ¶Ã�er wirÂ«, wollt' ich nicht schlecht sie

nennen!

F.Beyer, Gp.92. Neures <Ze l>Â«isir. LoUecliou cke

Nonclesui sur ckes llsnses 5svoriies. Sc!>ott. Nr. 1

diÂ» S, s 45 Sr.

BollftSndig afsortirteÂ« Macnlaturlager, neue Folge, LieÂ«

ferung I.

C. Lewy, Vp. 22. Zm Walde. Zntermeszo. Wien,

MÃ¼ller. 45 Sr. T.Â«.

GewÃ¶hnlich, ohne Irgend Interesse zu erwecken, und da-

bei Â«iu SchluÃ�, der unÂ« auf den Bedanken brachte, ob nicht

der Comp, vielleicht schwerhÃ¶rig ist.

C. Lewy, Vp. 23. Freuden der Sindheit. ZntermcM.

Wim. MÃ¼ller. 30 Sr. Â«.M.

Der CompofitioÂ» nach mÃ¼sseÂ» die EindrÃ¼cke von deÂ«

Comp. KindheitÂ«Â« FreudeÂ» sehr unerquicklicher Natur gewesen

sein.

Kr. HÃ¼nten, Vp. 152. ttovllesu sur Ull Ideme Se

l'opers I.e Louquel <le i'Iossnte, <le LoielÃ¤ieu.

PeterÂ». IS Ngr.

Ref. kann versichern, obgleich er dnrchauÂ« nicht zu deÂ»

VerehrerÂ» dieseÂ« Comp, gehÃ¶rt, daÃ� ihm Â»ach deÂ» beideÂ» vor

hergeheÂ»Â«Â» Compofitionen die vorliegende ordentlich erquickend

vorkam! Obgleich dieselbe Â»Â»bedeutend, so ift sie doch we-

Â»igfteÂ»Â« frei von ohrzerreiÃ�enden HarmonieÂ» und Gesuchtheit.

IÂ» der AuÂ«fÃ¼hruÂ«g leicht.

R. WillmerÃ¶, C)p. 17 Ldsoson ustionale vsrie.

(Apollo, chett 7.) Schuberth u. Â«omp. ^ Thlr.

Sehr trocken uud uninteressant, in der AuÂ«fÂ«hrnng nicht

schwer.

Chr. Wanner, Vp. 4. Londons sux Dsmes. KÃ¶>

verieÂ» 6'overss iÂ»Â«Â«lernes su 8s!on, Ã¶ melÂ«6ies

tres eelÃ¼dres en 5vrme <Ze lÃ¼sprices. MÃ¶nchen,

Aidl. Hett I, I Fl. 30 Sr. Hell 2, I Fl. 45 Sr.

chett 3. 1 Fl. 54 Sr.

Wenn auch Spuren von besserem Streben dann und

wann hervortreten, so erhebt sich daÂ« Ganze doch nicht Ã¼ber

daÂ« GewÃ¶hnlichste. AuÃ�erdem ift die Behandlung deÂ« JÂ»>

ftrumentÂ« Â«Â«geschickt und wirkÂ»ugÂ«loÂ«, die PassageÂ» find schwer

Â»nd Â»icht inftrumentgemSÃ�.

C. V. Hietzingtt, l.e Irsmolo. Ltucke. ViabelliÂ»

45 Sr. C.M.

Eine gewÃ¶hnliche vornehme DUettantenarbeit, Â»oller PreÂ»

tentioÂ» und doch leereÂ« Stroh.

Chr. Rummel, Vp. 90. Souvenir Â«"Lsvsgne. ?sn-

lsisie. Schott. I Fl. 30 Sr.

Trivial, wirkungslos Â«nd schwer.

Sal. Burkhardt, Vp.61'. pieces elegantes. Nr. 6.

Ã¶olero. Chemnitz, Hacker. 7 Ngr.

AÂ»sprecheÂ»de, leichte Kleinigkeit.

H. Rosellen, wo. 99. I.eÃ¶ouquet Ã¤e I'Inssnte. ksn-

lsisie. Schott. 1 Fl. 30 Sr.

In Rosellen Â« bekaÂ»Â»ter, trivialer Weise.

I. Raff, Vp. 38. Krsn6e Â»ls/urks. Siegel u. Stoll.

15 Ngr.

SrqnÃ¼lt, lebloÂ« uud fÃ¼r den Spieler roie deÂ» HÃ¶rer nicht

belohnend.

FÃ¼r Pianoforte zu vier HÃ¤nden.

A. Andr^, Vp.12. Sonate. 2te Ausgabe. Vltenbach,

Andre. 1 Fl. 12 Sr.

â•fl â•fl, Vp. 28. Drei MÃ¤rlche. 2te Ausgabe.

Â«Lbend. 3Â« Sr.

â•fl â•fl, Vp. 46. Vrei Sonaten. 3te Ausgabe.

Edend. 2 Ft.

Wir benvtzen die durch die Anzeige dieser neneÂ» AuÂ«ga-

beu sich darbietende Gelegenheit, Alle, denen die Werke selbst

noch unbekannt find, iÂ»SbesoÂ»dere Mufiklehrer, auf dieselbeÂ»

avfmerksam zu macheÂ«. Die SouateÂ» wie die MÃ¤rsche fiud

treffliche MusikstÃ¼cke, in Inhalt Â»nd Form gleich kÃ¼nstlerisch;

das Mozait'sche Element, welches sie iÂ» sich bergen, bÃ¼rgt

hinlÃ¤nglich fÃ¼r ihren Werth. FÃ¼r SchÃ¼ler find sie eben so

bildend, alÂ« die SonateÂ» jeveÂ« MeisterÂ«. Hinsichtlich der

Schwierigkeit fÃ¼r die AuÂ«fÃ¶hrung stehen sie zwischen der vierÂ«

hÃ¤ndigen B- und C-Souate desselben. DIÂ« Â«Â«Â«ftattnug ift

sehr sauber.
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Jntelligenzblatt.

im Verl,Â« cker AÂ«?1UÂ«Â«<Â»AÂ«r Â» d u IZued- u. Husilldsnckluns

in Kerlin:

Premier et Seconck tZvatuoi' pour 2 Viol., Mo el Vclle. i

IH ?KIr., ckito pour ?iÂ»nÂ« t 4 mÂ»inÂ» pÂ»r IlocKvitl j> Ij IKIr.

Vem kÃ¼rslen KÂ»ckiiÂ«iÂ» uuck ?rok. weiter gemckmel!

kremiere Sin/oniÂ« p. Â«r. UrcdestrÂ« 5 ?dlr., p,rtit. IKIr.,

x. ?iÂ»vÂ« Ij IKIr., , 4 msins srr. x. Â»oekvili Ij IKIr.

Oaxricctv p. pisuo, Up. S, 17^ 8Â«r., i> 4 ms. j TKIr.

?>Â«Â« ^UchroÂ« lires cke Is 8inkonie Â«I ckeÂ» yuituors p. ?iÂ»no,

t SS 8Â«r.

s^<Â«Â«er/a/>rk, ^onne, 2 l^iecker f. ?iÂ»vÂ«, ,rr, k. ?i,ns sllein

,Â«Â» DrezscKocll, i j IKlr.

^,iÂ«ler k. PisaÂ« Â«Hein Â»rr. von Liernx. K Helle. I.: Drei Volks-

liecker, IS 8gr. Â».: Uinuelieck, Ueimved, Ilslien, ^Kevcklieck,

pilzersprucd, krÃ¼nlingslieck, 2Â» 8Â«r. III. '. Niilieck, lleienlieck,

^Kencklieck, Komsnce, 2Â« 8Â«r. IV: Im LrÃ¼oev, Duell, kreze,

k'rÃ¼klivz, Herbst, 20 8zr. V.: 8cdeicken, 8ednÂ»ucdl, IsrÃ¼Kliiigs-

Isus, kerne, Verlust, Lulsszuoz, kiovne, 2V 8zr.

SeKerÂ«> x. ?>Â»vo comp. p. I'Xlbum, IV 8zr.

/VouveUe Stucke p. ?iÂ»oo Â«pressem. cvmp. pour Is Ketdocke

ckeÂ» Â»l^Idockes cke KloscKeles et kelis, IS 8zr.

^>oÃ¶t/ SÂ«Ã¤nAÂ« sSr I Sinzsl. u. PinnÂ«, Up. K. 2 l.ies. s 2Â« 8gr.

^>Â»r ^/Ã¼nÃ�tinL unct ckaÂ« ^Ã¤<ic/ien, 12 I.iecker s. I, 8ivgsl. >>.

?i,oo. Up.Â». 2 l.iet. i 2Â» 8zr. Â»le 24 Â«o. eiuzeln s

Sâ•fl10 8Â«r.

I l^oilutteckÂ«', LslimmiÂ« ^u sinken mit pisuÂ«: Wie Kenn ick

lrod, 7^ 8zr.; Venn iek Â»uk ckem l^sger, 10 8gr.; Vesser-

Kdrl, IÂ» 8Â«r.

Suteita Â«nij Â«atem, Duett s. 8opr. u. lenor mit pisvÂ«, 1Â« 8Ã�r.

DurcK Â»Iis solickÂ« Â»usilikÂ»nckluÂ»zen ?u beziekeÂ».

Lei ^V, HtÂ»irÂ«Â«Kc in Komi ist erscbieneo:

HsÂ»Â»UlÂ»IIIÂ», vp. 2. 6 I^ieger fÃ¼r 4Â»timmi-

^Â«n MnnercKor, ?r. j IKIr. 10 ^r. /?Â« Â«e^

Ã—Ã¼nmeÂ» allein 20 8gr.

I'erÃ—. HiRRSr, liriegslieÃ¤ von Lm3lluel Deibel,

fÃ¼r 4stirnmiKÂ«n MnnercKor, <Ier LresÃ¤ner l^is-

ckerlssel zeviÃ¤met. ?r. g S^p. vie^ S^Â«n-

men allein 5 8zr.

Im Verlsge vou ^Â»K, FkÃ¶/^lÂ»Â« iu HsmburjZ

ist erscdjeueÂ» unck ckurck slle KluÂ»illÂ»lieudÂ«uckluiiÂ«en iu de-

kiekeo:

AkslillsLelckt, VZllKar, Llegie, <Zen Â»lsnen

?elix KlenÃ¤elssoKri'SsrtnolÃ¤v's zeÂ»eikt von Lsro-

line Pierson, 5Ã¼r eine Singstimme mit?iÃ¤vÂ«sÂ«rte-

Ã¶ezleiwng. 10 AjZr.

Kei ^,Â°<Â«Â«kÂ»Â»<Â«H IkÂ«/iÂ»Â«tÂ«fe?r iv ^eiviix Â»ercken

osckstens mit LizeutKiimsreeKl ersckeiiieo:

Oecter, Oon^t., l.Â»i el Llle. veui pieceÂ» eerscterisliqueÂ» p. le

pisuÂ«. Up. 2S Â».

â•fl â•fl, >ollurvo p. le piÂ»vo. Up. 2S d.

Sutmonn, ^<<oiz>K, Dil LluckeÂ» pour le piÂ»vÂ«. Up. 12. ckeul

eÂ»Kiers.

^Â«^ter, ^. 0. (cke l.emberz), Lsulileve el ?occÂ»l, p. le piÂ»no.

Up. 4S.

â•fl â•fl, Impromptu p. le pisuÂ«. Up. 44,

zsarn/,Â»Â«-, ?riÂ« x. ?s., Violov el Vclle. klo. V iu va,Â«U.

??,aioers, S^m, rrio p. ?5â•ž Violon et Velle.

XÂ»e KucKKsvckluiiÃ�en uuck PostÃ¤mter nebmeu Â»uk useksol-

gevckeÂ» ^ouruÂ»! veslellnvkeii Â»u:

!Lettai>A FÃ¼r Sie Â«KeMÂ»Â»tÂ« ^VÂ«ItÂ»

^sdr^sng 1848. 52 Nummern (Â«ScKentlicK)

mit 80 Usseln sein illuni. KloÃ¤edilclero. I^eipÂ»

?ig, SrÂ«Â«t I'reis viertehÃ¤nrliek 1 VKIr.

DieseÂ», einsl iu cker dellelrislisekeÂ» I^ilerelur so Kocdste-

deucke Ã¶islt uimml ^ellt viecker eiuen neu verMgeuckeo ^uk-

sedwuuÂ«; ckem Verleger ist es zeluuzeu mekrerÂ« cker ersteÂ» unck

beckeuteocksleu 8cKristÂ»leIIer DeutsedlsnckÂ», Â»ovoKI kÃ¼r ckeu ?Â«l

Â«ie sur ckss keuillelon, ^u geÂ»iÂ»ueu. Â»leÂ», vis I.itÂ«rsti>r,

liunsl, Idesler, Uusill uuck sousl Â»i> iuleresssulev kieuigkeilell

ckie leiue >Vell devezt, llucket Kier seiue LespreeduuÂ«.

Die Xuustdeilszeu (suk ckss sorzksllizsle iuÂ»zekÃ¼krl) erÂ»

sckeineu iu ckieser XeilunÂ« Â«Â«Â«Ã¶kulicl, S, j, 14 ?Â»ge IruKer,

Â»IÂ» Â»ulcde iu ckeu Â«eÂ«Sdu!iedeu Â»ockÂ«eiluuÃ�eo suszezeben Â«er-

ckeu. probeuummero slebeu gritis iu Dieuslen.

Sei ^cSÂ«1Â»er iv Lr5url erscbeiueu Â»unk lÃ¼r IS48:

ÃœHlterpÂ«. Lin WusiKsIisclieÂ» Klonstsblstt, der-

susgeK. von H?. Si?ntÂ«e^s/. 8r ^skrg. 1 VKIr.

UIrÂ»Â»KÂ». Line musiltsliseke XeitscKrist, Kersus-

von S. ^o>Â»er. 5r ZsKrg. ^. 'rklr.

Die Ã¼sklreicken Alitsrbeiter des Â«skren HKlinoK-

^IbniÂ»Â« elo. (Verlsg von K. >V. BÃ¶rner in Kr-

turt) erkalten in Xurziem als PrÃ¤mie uock Probe Â«us

ckiesem ^lbum eine KleisterkuFe vom Professor S.

6?. SoÃ—Â«KÂ»sr.

tSÂ°Â» Einzelne Nummern d. N. Ztschr. f. Mus. werdeÂ» zn 1j Ngr. berechnet.

Druck Â«on gr. Â»LckmanÂ»,
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Das Oldenburger Quartett *)

hat uns MusikbedÃ¼rftigen in Emden ein paar schÃ¶ne

Stunden gebracht, dergleichen uns selten geboten wer-

den; wir kÃ¶nnen unseren Dank nicht besser bezeugen,

als indem wir unseren Freunden davon erzÃ¤hlen. Am

14ten Sept. besuchten Â»ns die Oldenburger Kammer-

musiker Franzcn, Kellner, Bamberg er. Grosse,

um in einer Abendunterhaltung einige der Saiten-

quartette unserer deutschen Meister aufzufÃ¼hren. Das

Programm zeigte schon, wie ernst die Sache gemeint

war; es enthielt:

1) Quartett von Beethoven C-Moll,

2) Quartett von Haydn A-Moll,

Z) Violinconeert von Mendelssohn (KrÃ¤nzen,

Geige),

4) I^es uÃ¤ieux und liomsnescs, Tanz aus dem

16ten Jahrh. von Schubcrth (Violoncell,

Grosse),

5) Quartett von Mozart A-Dur,

6) Quartett von Beethoven F-Dur,

Von diesen Nummern ward die dritte, weil die Cla-

Vierbegleitung fÃ¼r einmalige Probe zu schwierig schien,

nicht aufgefÃ¼hrt, sondern ein modernes Adagio von

Ernst (mit Clavierbegleitnng) durch Concertmeister

KrÃ¤nzen sehr tÃ¼chtig, singend, klangreich gespielt;

statt der zweiten Nummer hÃ¶rten wir das neckische

D-Dur Quartett von Haydn, statt der fÃ¼nften ein

Mozart'sches in S-Moll. Diese Aenderungen stÃ¶r-

') VerspÃ¤tet.

d. Red.

ten wenigstens nicht die Gcsammt - Intention, und

waren nicht, wie es oft geschieht, aus RÃ¼cksichtslosig-

keit gegen das poetische Interesse des Publikums, son-

dern aus zwingenden GrÃ¼nden eingetreten. Werth-

loses, Â»npoetisches Zeug ward nicht geboten auÃ�er

dem ersten Theil der vierten Nummer, wobei uns nur

vergÃ¶nnt war, die persÃ¶nliche Energie des Violoncell:

Virtuosen Grosse zu bewundern; edler zeigte sich

dieselbe Kraft in dem trefflichen alten Tanze, einer

sehr tÃ¼chtigen Humoreske, an der weniger Ã¤uÃ�erliche

FingcrkÃ¼nste, aber desto grÃ¶Ã�ere innerliche Kraft und

Lebendigkeit der schÃ¶nen BaÃ�tÃ¶nc sich bewÃ¤hrten.

Beide Solisten zeigten sich Meister ihrer Instrumente

und fanden Beifall. â•fl Aber welche Wirkung ganz

anderer Art, den meisten unserer HÃ¶rer vÃ¶llig neu und

unerhÃ¶rt, erregten nun die herrlichen Quartette! Das

erste Bccthoven'sche (Op. 18, 4, C.Moll) muÃ�te erst

die Unbekannten warm machen, was im Anfangssatzc

trotz all' seiner Tiefe nicht so rasch von Statten ging

als in den, unÃ¼berwindlichen Andante scker?Â«sÂ«: als

dieser spiegclhclle Humor die Leut' einmal gefaÃ�t

hatte, da waren sie reif zum HÃ¶ren und hÃ¶rten tapfer

zu. Das war nun die rechte Stimmung fÃ¼r Nr. 2 -

Haydn (D-Dur gewÃ¤hlt statt A-Moll) riÃ� in ewi-

ger Jugend mit kindlichem LÃ¤cheln und Tiefsinn fort

â•fl man sah es an den Â«erklÃ¤rten thcilnchmendcn Ge-

sichtern ; Einzelne brachen in Klatschen ans; daÃ� die-

ses hier im Ganzen ungewohnt ist, wissen Sie aus

frÃ¼heren Berichten, ein Zeichen der Keuschheit des

Genusses, die noch nicht nÃ¶thig findet, mit pÃ¶belhaf-

ter Gunstbezeigung geistige Freuden zu Ã¼bertÃ¤uben.
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Nach dem Zwischenspiel der beideÂ» Soli, in denen

pch wackere KrÃ¤fte glÃ¤nzend lebendig Ã¤uÃ�erten, Â»er-

nahmen wir das D-Quartett von Mozart, ein mehr

kunstvolles als poetisches Gebilde. Das stille Urtheil

der HÃ¶renden zeigte sich in wachsender Zerstreutheit:

da brach das letzte Bcethovcn'sche Quartett (Op. KS,

t. Nr. 7) hervor, ein achter Geisterbanner von dÃ¤-

monischer Gewalt. Einzelne Nichtnmsikcr, die sich

nach dein NÃ¤chst - Vorigen Ã¼bersÃ¤ttigt fÃ¼hlten Â»nd

Miene machten, den Saal zu verlassen, blieben

bei den tasten TÃ¶nen dieses unsterblichen Satzes:

c^Z^l wie gebannt stehen, und hÃ¶rten das

ganze ungeheure TongemÃ¤lde bis zum letzten Athen,-

zuge, selbst athcmlos, zu Ende! Nie habe ich diese

allgemeine Wirkung Ã¤chter Kunst Â«nd SchÃ¶nheit, Ã¼ber

die so oft den UnglÃ¤ubigeÂ» vergeblich gepredigt wird,

so schlagend und unzweifelhaft, so gÃ¶ttlich waltend

beobachtet, wie hier. Wie das erste sehnsuchtsvolle

Lied ans den tiefen Strichen der untersten Geige cm-

porschwillt, dann sich in Hellem WiderklÃ¤nge der obe-

ren Geigen ausbreitet, verklÃ¤rt und verhÃ¼llt zugleich

in schmerzlich gewaltigen Windungen: dann die weh-

mÃ¼thigeÂ» Licbcslicdcr der ducttircndcn oberen und un-

teren Gcigcnpaare, dann die kÃ¼hleren Humoresken da-

zwischen, die stÃ¼rmischen Hindernisse und eigensinnigen

kanonischen JrrgÃ¤'ngc, die sÃ¼Ã�en, scharfstimmigen, har-

monischen Echorufc, endlich der AuSklang dieses Wun-

derliedcs, wo der erste Satz in gesÃ¤ttigter Kraft erst

sanft, dann hart, gewaltig daher fÃ¤hrt, um in fernem

gesenkten Halt zu ersterben â•fl dieses unvergÃ¤ngliche

Bild ist wohl ein ZcngniÃ� deutschen Tongcistcs, wie

wenige, und unwiderstehlich, wie nur die hÃ¶chsten Dich-

tungen es sind. Dann das tolle, nÃ¤rrische Scherzo

voll hÃ¶chster Feinheit, Gelehrsamkeit und Gewandtheit,

hier von kÃ¼hnen, trotzigen Blitzen, dort von weichem

verschwcbendcn Gesang unterbrochen; das ticfklagcndc

Adagio, dem unerwartet von einsamem Triller in der

HÃ¶he begleitet das lnstige rnssiche Volkslied (der tief-

sten Geige) den Mund verschlieÃ�t â�� wer kann diese

Wunder beschreiben! und wer es kÃ¶nnte, hÃ¤tte er

mehr als wir, denen der reinste GenuÃ� gewÃ¤hrt war

weit Ã¼ber alles Wissen hinaus? Und an diesem Ã¤ch-

testen Werke der Bcethovcn'schcn Mnse bewÃ¤hrte sich

nun die Ã¤chtestc VirtuositÃ¤t der vier tÃ¼chtigen Geiger.

Nicht nur, daÃ� sich jeder Herr seines Instrumentes

bewies, daÃ� nicht der kleinste Fehler das sehr schwie-

rige Werk entstellte: der hÃ¶here Ruhm ist dieser, daÃ�

keiner Ã¼berwog, daÃ� alle viere in vollkommenem Ver-

stÃ¤ndnis) und hellestcr VerstÃ¤ndlichkeit zusammen wirk-

ten wie ein Leib und eine Seele; ganz vorzÃ¼glich

trat dieses hervor in dem Ã¼bermÃ¼thigen Scherzo und

dem ausgelassenen poetischen Finale. Leider kennen

wir das berÃ¼hmte Quartett der GebrÃ¼der MÃ¼ller nur

vom HÃ¶rensagen. Mag sein, daÃ� sie in Einzelnem

Vollendeteres leisten kÃ¶nnen; aber dieses Beethoven-

schc Qnartett kann Niemand besser spielen als gut,

das ist schon viel: und das haben unsere Oldenbur-

ger gcthan.

Nach einem kurzen einstÃ¼ndigcn Zwischenspiel der

Geselligkeit, wo man traulich schwatzend jene GenÃ¼sse

nachklingen und die Unsterblichen vielfÃ¤ltig leben lieÃ�,

ging die Raserei aufs Neue in die Nacht hinein!

Zum Beweise, daÃ� man gar wohl eine tÃ¼chtige La-

dung Kunstivcrke hinter einander vertragen kann, we-

nigstens einmal im Leben â�� mag es dienen, daÃ�

wir in Allem innerhalb zwÃ¶lf Stunden fÃ¼nf Beet-

5 hoven'sche Quartette vernommen habeÂ», nÃ¤mlich auÃ�er

! jenen zweien Â»n Concertc noch in stillem nÃ¤chtlichen

, Kreise: das erste, Op. i8, t F-Dur; das neunte,

! Op. 59, S C-Dur mit der Fuge; vorher das achte,

Op. b9, 2 E-Moll. Auch hier bewÃ¤hrten sich die

wackeren Meister, besonders in dem geheimniÃ�vollen,

nicht leicht verstÃ¤ndlichen neunten Quartett, daÃ¶ sie

doch, einige allzu feurige Tcnipi abgerechnet, zu leben-

digem VcrstÃ¤ndniÃ� brachten. In Bczng auf deÂ» letz-

ten Pnnkt mÃ¶gen wir gern zugestehen, daÃ� wir Lang-

sam-GewÃ¶hnten dem modernen Tempo nicht immer

leicht folgen. Da aber unserem kleinsten Kreise gele-

gentlich auch ein zu rasches Tempo vorgeworfen wird,

und also die neue Welt weder einfluÃ�los noch un-

faÃ�lich an uns vorÃ¼bergcglittcn, so glauben wir uns

berechtigt, ein paar mctronomischc Fragen auszuwer-

fen, die wohl auch Anderen zu Gute kommen mÃ¶gen.

Jene riesige, abenteuerliche Fuge, die das Ende des

neunten Quartetts bildet:

sie muÃ�, wie jede Fuge, verhciltniÃ�mÃ¤Ã�ig langsamer

gedacht sein als ein verwandtes StÃ¼ck homophoni-

scher FÃ¼hrung, weil in der Fuge jederzeit die Mas-

scnwirknng der Jndividualisirnng der Stimmen un-

tergeordnet ist. Daher denke ich mir jene Fuge etwa

â•fl 16Â« oder en' â•fl 88, hÃ¶chstens ^ â•fl 96, nicht

aber, wie wir neulich hÃ¶rten, 426. Auch jenes

kÃ¶nigliche Lied voll Sehnsucht und Hoheit nnd un-

sterblicher Liebe, womit das siebente Quartett be-

ginnt :

^^^^

â•flÂ«â•fl

^-iâ•flm

^Ã�^__?

,

mÃ¶chte im Vortrage nur gewinnen, wenn es â•fl126

statt . â•fl 14i oder tb2 genommen wÃ¼rde; mit

jenem mildcrem MaaÃ�e gemessen erheben sich die ge-



waltigen, dringenden SehnsnchtstÃ¶ne weit mÃ¤chtiger,

der Gesang wird reicher, kÃ¶rniger, blutvoller mÃ¶cht'

ich sagen. In den Scherzi, die Beethoven zu fugi-

ren liebt, war das Tempo glÃ¼cklicher getroffen, und

der Eindruck schlagend, die Wirkung vollendet schÃ¶n;

so das warm verliebt scherzende Andante 8cKer?oso

qussi sllegrettÂ« im vierten Quartett:

W^Ã¼^i ^-^i^^Zi^

es machte den schÃ¶nsten Eindruck, da cs mÃ¤Ã�ig ge-

halten, etwa ^! â•fl 152, erklang. â•fl Der Anfang des

achten (E-Moll) Quartetts schien auch zu schnell

metrisirt / â•fl ivtt, da viele kleinere Intentionen,

auch singende SÃ¤tze, eher â•flSO, hÃ¶chstens 84, zu

erfordern scheinen. Ueberhaupt mÃ¶gen, wo die Fest-

stellung des Tempo schwierig ist, die eigentlich sin-

gendeÂ» SÃ¤tzchen, die Beethoven so oft mit unnenn-

barer Zartheit, auch Schalkheit, dazwischen wirft, am

sichersten maaÃ�gebcnd fÃ¼r das Ganze s.in. Das

Finale presto war offenbar Ã¼berschncllt durch das

MaaÃ� ^z â��122; mir wÃ¼rde genÃ¼gen ^^112,

und das herrlich ausgelassene TongemÃ¤lde so in allem

Feuer der dichterischen Conccption erscheinen.

Aber wir wissen recht wohl, daÃ� dergleichen Fra-

gen streitige sind. Beethoven selbst hat sich gegen

allzu rasche Tempi erklÃ¤rt, ja einmal in Verzweif-

lung Ã¼ber heutige Ucberschnellungen den komischen

BeschluÃ� gefaÃ�t, Ã¼ber all' seine Allegros â��Andante"

zu schreiben, um Schaden zu verhÃ¼ten: und dennoch

hat er in seiner authentischen Metronomisirung der

Symphonien fÃ¼r das Finale der ersten (Op. 2t):

tJ-' _i â•fl ^r^^i iL

das unertrÃ¤gliche ^' â•fl Â«L vorgeschrieben, vielleicht

ans Versehen; denn in diesem MaaÃ�e wird cs un-

verstÃ¤ndlich, ist auch schwerlich je so gespielt, sondern

z. B. bei MÃ¶scr etwa sâ•fl72, hÃ¶chstens 76. â•fl

Weil nun die Entscheidung Ã¼ber so zarte Punkte gar

nicht leicht ist, so machen wir unseren licbcnswÃ¼rdi.

gen KÃ¼nstlern keinen Vorwurf weiter um die weni-

gen Stellen, wo unsere kleinstÃ¤dtischen MaaÃ�stÃ¤be

nicht ausreichten, sondern erneuen nur den aufrichtig-

sten Dank aus voller Seele fÃ¼r die schÃ¶nen und wah-

ren GenÃ¼sse, die uns ihre Kunstleistungcn geschenkt

haben.

Emden. Eduard KrÃ¼ger.

Aus Weftphalen.

Man wird unser Moor Wald - und Haide-

> land gewiÃ� nicht fÃ¼r ein solches halten, worin die

l musikalische Kunst einen sehr ergiebigen Boden fÃ¤nde,

! um gedeihen zu kÃ¶nnen und recht treffliche FrÃ¼chte zu

! tragen, indeÃ� regt sich doch hier und da etwas, was

; bei irgend bescheidenen AnsprÃ¼chen schon zur Freude

gereichen kÃ¶nnte. GroÃ�e Orchester haben wir nicht,

Singakademien ebenfalls nicht, und das musikalische

Leben, was von den Liedertafeln ausgeht, erstirbt ge-

wÃ¶hnlich fÃ¼r einige Zeit und ist auch sonst nicht von

groÃ�er Bedeutung. Wenn im Sommer die bekann-

ten Licderfcstc abgehalten sind, eilen die LiedcrbrÃ¼der

wieder ihrer Heimath zu nnd beginnen ihre groÃ�en

Ferien; Â»ach denselben, sobald die herbstliche KÃ¤lte

eiÂ»tritt, versammeln sich die Herren LiedcrbrÃ¼der wohl

wieder um den warmen Ofen, damit die halb erfro-

renen TcnÃ¶re 'mal wieder etwas aufthaucn und die

BÃ¤sse dcn Rcif aus dcr Kehle rÃ¤uspern kÃ¶nnen. Fa-

tale Sache! Allein cÃ¶ lÃ¤Ã�t sich nicht Ã¤ndcrn; und

man sucht sich zu trÃ¶stcn, wcnn's nur halt leidlich

wieder zusammen klingt. Dann kommen auch die

FeststÃ¼cke fÃ¼r's nÃ¤chste Licdcrfest angereist, nnd flngs

! wird eifrig stndirt und eorrigirt, bis es wieder klappt

! und klingt und die schÃ¶nen Fugen im mÃ¤chtigen Pa-

thos bei gutem wcstphÃ¤lischcn Bier krÃ¤ftig daher brau-

sen. Ja, im Winter scheint sich so etwas immer

besser zu fÃ¼gen, wie im Sommer; denn Sommer-

wÃ¤rme dehnt bekanntlich alles aus, und so auch die

Liedertafeln. Einzelne von diesen, wclchc in gnt nach-

barlichcm VerhÃ¤ltnisse mit einander stehen, vereinigen

sich noch wohl einmal zu irgend einem hcitcrcn

Zwcckc (auch wohl ZwcckcsscÂ»), wobci dann guter

Bcchcrklang nie ausbleibt. Recht so! Abcr kÃ¶nnte

man sich nicht auch cinmal vcrcinigen, sci es im Vor-

oder im SpÃ¤tsommer, uni eine etwas bedeutendere

Composition fÃ¼r MÃ¤nncrgesang zur AuffÃ¼hrung zu

bringeÂ», etwa einen Psalm, eine Hymne oder dcrgl.?

Wahrscheinlich wÃ¼rde man bei solchen Vereinigungen

mehr musikalischen GenuÃ� haben, als bei dcn groÃ�en

allgcmcincn Licdcrfcstcn, wo man erst eine tÃ¼chtige

Probe im Bergsteigen bestehen innÃ�, ehe man zur

AuffÃ¼hrung schreitet. Freilich kÃ¶nnte solche Separat-

Vereinigung wie ein Sondcrbund aussehen, doch wÃ¼rde

er jedenfalls nicht Gefahr laufeÂ», auf irgend eine

Weise angefeindet zu werdeÂ».

Wie ist's aber mit den gemischten ChÃ¶ren? Auch

deren besitzen wir, wenn aÂ»ch nicht Ã¼berall. In Pa-

derborn und Bielefeld bestehen Vereine der Art, und

ward darin auch nichts GroÃ�es erstrebt, oder bleibt

dcr Eifer sich auch nicht immer gleich, so sind jene

doch ein Zeichen von musikalischem Sinne. Bei den
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Liedertafeln wird der Eifer oft nur durch Neben-

sachen, Exkursionen und Zweckessen, bedingt, in den

Vereinen aber, woran auch Damen Theil nehmen,

fallen diese NebcngrÃ¼nde weg, und man musicirt nur,

weil man eben Freude an der Musik findet. SchÃ¶n

ift's dann, wenn man eine groÃ�e, herrliche Domkirche

hat, worin an Festtagen die Musik erklingen kann:

wirklich, eine gut ausgefÃ¼hrte Messe gewÃ¤hrt mehr

GenuÃ�, als alle die groÃ�en ChÃ¶re an den westphÃ¤li-

schen Liederfesten. Wie wird einem doch so wunder-

lich erst musikalisch zu Sinne, wenn man in die schÃ¶-

nen Hallen des Paderborner Domes tritt: seit Hein-

rich II. bis auf den heutigen Tag erklangen dort die

ChÃ¶re der Messe, und immer noch dringen sie so wun-

derbar zu Herzen, ergreifen so mÃ¤chtig, daÃ� sie wie

Zauber unsere Sinne umstricken. Wer den SÃ¼den

kennt, wer in der Marcuskirchc Venedigs oder in

Mailands glÃ¤nzendem Dome ein lizrie oder 8sr>clus

vernommen hat, der wird das GefÃ¼hl kennen und

wissen, was es ist, was es der katholischen

ist. -

(Schlu? folgt..

Kleine Zeitung.

Man schreibt unS: Bon dem RhcwlÃ¤ndcr Hrn. Lehrer

Herr in CÃ¶ln wurde jÃ¼ngst eine neue Cantatc in Antwerpen

aufgefÃ¼hrt, welche auch in Eoburg allgemein gefallen hat.

Das Werk, welches ein groÃ�artigeÂ» zu nennen ist, fÃ¼hrt den

Titel: ,,der Bund" Â«der â•ždie Freundschaft, Liebe und Treue",

ES macht dem Comxonisten, welcher auch den Tcrt in deut-

scher und franzÃ¶sischer Sprache dichtete, alle Ebre; denn das

Werk bot den ZuhÃ¶rcrn eine recht gediegene, Â»Ã¤stige und er-

habene deutsche Musik, oder viel besser gesagt, eine Kern-

Musik dar, die nicht nur der, Kenner, sondern auch daÂ« PuÂ»

blikum stetÂ« ansprechen wird. Mendelssohn, dem im ver-

wichencn Jahre die Partitur zur Ansicht vorgelegt worden

war, schrieb darÃ¼ber folgende Worte: ..Dieses geniale Werk

macht dem KÃ¼nstler alle Ehre und wird bald allenthalben geÂ»

sallen, um so mehr, da die Musik eine kernhaste (frei von al-

len sadev KÃ¼nstlerhaschcreien) ist, und den wahrcn Charakter

der Drutschheit zur Schau trÃ¤gt." â•fl Der Beifall im elfteren

Concerte und der Applaus im letzteren, worin ich persÃ¶nlich

war, hat obige Aussage unseres gefeierten Meisters vollends

bestÃ¤ligl und den, Werke die Krone aufgesetzt.

l>r. B r.

Tagesgeschichte.

Reisen, Concerte, Engagements ,e. Vriccialdi

wird in Dresden Concert geben, wozu er die von BÃ¶hm in

MÃ¼nchen wiederholt verbesserte, neu conftruirte MetallflÃ¶te

mitbringt.

TodesfÃ¤lle. In Crefeld starb im December vorigen

JahreÂ« Johann Nicolas Wolff, geb. im Jahre 177Â«, seit

dem Jahre IS02 Direktor der Eoncerte daselbst. Er war ein

SchÃ¼ler Forkel'Â«, spÃ¤ter Kittel'Â« zu Erfurt, und soll alÂ« Or-

gelspieler BedeutendeÂ« geleistet haben, so wie auch seine Ver-

dienste um daÂ« Musikleben CrefeldÂ« gerÃ¼hmt werden.

Literarische Notizen. Unter dem Titel: â•ž7Ke Xmeri-

c>v Â«usiÂ«l limes" erscheint seit Ende vorigen JahreÂ« in

Rew-Dork eine musikalische Zeitschrift, von der uns die er-

sten, jetzt erschienenen Nummern vorliegen. Wir werden dar-

auf zurÃ¼ckkommen.

DaÂ« â•žRheinische Taschenbuch" fÃ¼r 18Â« enthÃ¤lt un-

ter dem Titel: â•žMusikalische Orthodorie" eine sehr gut geÂ«

schriebenÂ« Novelle von Johanna Kinkel, geb. Mathieur,

auf die wir aufmerksam machen. Die Verf. spricht darin

gegen daÂ« musikalische Phiiistcrthum, welcheÂ« die Entwicklung

der Kunst mit Mozart oder BeethoveÂ» als abgeschlossen be-

trachtet, in sehr treffender Weise,

Vermischtes.

Unser Mitarbeiter Vr. Em. Klitsch veranstaltet auch

diesen Winter iu Zwickau eineÂ» CykluÂ« von Onartcttunter-

haltungen, in denen er das Bedeutendste alter, Â»euer und

neuester Zeit in umsichtiger und unxartheiischer Auswahl zu

GehÃ¶r bringt. â•fl

Flotow erhielt fÃ¼r seine Oper: â•žMartha" 1Â«Â«Â« Fl. als

Honorar fÃ¼r Wien und alle BÃ¼hneÂ» ItalienÂ«, fÃ¼nf

Vorstellungen brachten dem Theater bereits einen Gewinn von

7Â«Â«Â« Fl, E.M,, und wenn der Compovift feiÂ» StÃ¼ck schen

will, muÃ� er sich (nach deÂ» Grenzbclcn) Â»rn Hrn. Dir. Ba-

lochino eine TntrÃ¶ekarte kaufen.

Frau SchrÃ¶der-Devrient-DÃ¶ring, schreibt die Abend-

zeitung, die ehedem in der Partie des Sargin ercellirte, hat

jetzt in Riga die Rolle cewechselt und spielt ihrem jugendÂ«

ticken Gatten gegenÃ¼ber die erfahrene und belehrende Sophia.

Der vormalige Cavallerie-Leutnant von DÃ¶ring ist nicht allein

ein gelehriger ZÃ¶gling der Liebe, sondern, wie man sagt, auch

ein BÃ¼hnenrekrut geworden, den seine berÃ¼hmte Gattin jetzt

einerercirt.

Geschafrsnorizen. Hamburg. H.B, Ihre Sendung wird nÃ¤chstens besprochen

Naumburg. Hr. A, S. Ihre Sendung kam zu spÃ¼l und eignet sich, weil das Interesse erschÃ¶pft ist, nicht zur Aufnahme.

Druck von Kr. Â«L ckut c, n n.
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Haydn, Mozart und Beethoven

Eine vergleichende Eharaktcriftik.

cSortsetzung.)

Haydn, ein pÃ¼nktlicher, ordnungsliebender Mann,

beobachtete stets die konventionellen Schranken mit

Strenge; schon am frÃ¼hen Morgen erschien er in

Â«ollstÃ¤ndiger Toilette, so daÃ� er nur Hut und Stock

zu nehmen nÃ¶thig hatte, um ausgehen zu kÃ¶nnen.

Sobald et eine grÃ¶Ã�ere Composition unternahm, suchte

er seine besten KleidungsstÃ¼cke hervor, und kleidete sich

sauber und nett an; nur so geschmÃ¼ckt vermochte er

zu schreiben. Er ist nie von der einmal eingefÃ¼hrten

Ordnung abgewichen, er ist nie, auch als er sich in

ganz anderer Lage befand, aus den Schranken her:

ausgetreten, die ihm frÃ¼here VerhÃ¤ltnisse gezogen hat-

ten; streng hielt er darauf, jeden Abend seine Wirt-

schaftsrechnungen selbst durchzusehen. Das Ehren-

feste, Geordnete, VerstÃ¤ndig - Praktische frÃ¼herer KÃ¼nst-

ler tritt noch Ã¼berwiegend bei ihm hervor. DaÃ� er

lange kÃ¼mmerlich gelebt hatte, lange in untergeordne-

ten VerhÃ¤ltnissen sich hatte bewegen mÃ¼ssen, ist auch

noch in spÃ¤teren Jahren bemerkbar. Er ist im Acu-

Ã�ercn in seiner Lebensstellung ein stiller, unscheinba-

rer BÃ¼rger; dieser und der KÃ¼nstler sind bei ihm

streng geschieden. Im Reiche des InnereÂ» waltet der

kÃ¼nstlerische Geist unumschrÃ¤nkt, aber er ist machtlos,

wo die Ã¤uÃ�ere Welt beginnt. Mozart dagegen ist

der freisinnige, geniale KÃ¼nstler, welchem die Kunst

das gesammte Dasein erfÃ¼llt, und der daher alles

Uebrige sorgloser und nachlÃ¤ssiger behandelt, unmit-

telbar von seiner Natur zu solchem Verhalten be-

stimmt. Mozart ist das Vorbild eines KÃ¼nstlers im

modernen Sinne, und wie damals in der deutschen

Poesie durch die MÃ¤nner der Sturm - und Drang-

Periode die frÃ¼heren Schranken niedergerissen wurden,

und das Genie sich hinstellte als eine Macht von Got-

tes Gnaden, gesetzgebend fÃ¼r die Welt, so sehen wir

auch wie Mozart, befreit von den Fesseln, welche die

Starrheit frÃ¼herer ZustÃ¤nde geschaffen hatte, die kÃ¼nst-

lerische Existenz als die hÃ¶her berechtigte der Ã¤uÃ�eren

Welt gegenÃ¼ber hinstellt. Beethoven endlich ist der

kÃ¼hn sich auf sich selbst Stellende, der seine Berechti-

gung erkennt einer ganzeÂ» Welt gegenÃ¼ber. War frÃ¼-

her die Ã¤uÃ�ere Welt das UcbermÃ¤chtigc, die Subjekti-

vitÃ¤t Niederhaltende, bringt uns Mozart VersÃ¶hnung

des Inneren und AcnÃ�cren zur Anschauung, so ist die

Bewegung jetzt ans der entgegengesetzten Seite ange-

langt. Das Individuum ist der Herr, welcher der

Welt Gesetze vorschreibt, und in sich selbst eine tie-

fere Berechtigung empfindet, als alles Bestehende, als

insbesondere staatliche und sociale ZustÃ¤nde beanspru-

chen kÃ¶nnen. Aus Charakter, oder in Ã¼bcrmÃ¼thig

humoristischer Laune, mit BewuÃ�tsein, Ã¼berspringt

Beethoven oftmals alle Schranken, nnd bindet sich

am wenigsten an Sitte und Herkommen. â•fl Das

Verhalten unserer Meister, dem Bestehenden gegen-

Ã¼ber, crg'cbt sich hieraus von selbst. Havdn â•žwar

mit Kaisern und KÃ¶nigen und vielen groÃ�en Herren

umgegangen, aber auf einem vertraulichen FuÃ� wollte

er mit solchen Personen nicht leben, und hielt sich
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liebÂ« zu Leuten von seinkm Stande". Um Berthe-

ven's Ansichten zu charaktcrisircn, ist es ausreichend,

an die bekannte Anekdote in Karlsbad zu erinnern,

wo er mit GÃ¶the lustwandelnd, die BegrÃ¼Ã�ung Sei:

ten des Oestreichischcn Hofes abwartete, sich mitten

hinein begebend â•žin den dicksten Haufen", mÃ¤hrend

GÃ¶the ehrerbietig grÃ¼Ã�end zur Seite stehen blieb.

Mozart nimmt seine Stellung in Mitte dieser beiden

Extreme. Er war als kleiner Junge der â•žKaiserin

auf den SchooÃ� gesprungen, und hatte sie herzhaft

abgekÃ¼Ã�t". Erwachsen zeigte er sich als Mann, der

sich seines Wcrthes bcwnÃ�t ist, stets aber durchdruu-

gen von der trcucstcn Verehrung fÃ¼r seinen Kaiser.

Haydn war unglÃ¼cklich vcrheirathet. Als seine

Geliebte ins Kloster gegangen war, hatte er sich die

ungeliebte Schwester derselben aufschwatzen lassen.

Seinem eigenen GcstcindniÃ� zufolge war er fÃ¼r die

Reize anderer Frauen nicht unempfÃ¤nglich, und wenn

er noch im Alter von ihm weggehenden Freunden

â��viele GrÃ¼Ã�e alleÂ» schÃ¶nen Weibern" auftrug, so

zeigt dies, welche Richtung seine Ideen in dieser Hin-

sicht genommen hatten. Aber es war dies alles nicht

mehr als ein Spiel zu Neckereien aufgelegter Phan-

tasie. Er hielt streng auf Ã¤uÃ�ere Ordnung und Sitte,

und als die KÃ¶nigin von England ihn nach Wind-

sor einlud, und lÃ¤chelnd gegen ihren Gemahl bemerk-

te, dann ,,tÂ«lÂ« Â» tÃ¶te mit Havdn Musik machen zu

wollen", erwiderte dieser: â•žO, auf Haydn eifere ich

nicht, der ist eiÂ» guter, ehrlicher, deutscher Mann";

und Haydn bemerkte: â•ždiesen Ruf zu verdienen ist

mein grÃ¶Ã�ter Stolz". Es liegt in einer solchen Stel-

lung unleugbar etwas Philisterhaftes. Die Ã¤uÃ�eren

Formen des Schicklichen sind bestimmend, ohne daÃ�

sie durch ein ganz entsprechendes Innere wirklich er-

fÃ¼llt und belebt werden. So scheint auch Haydn nicht

das GlÃ¼ck gehabt zu haben, d aÃ� ihm ein hÃ¶hc-

resJdeal der Weiblichkeit Ã¼berhaupt auf-

gegangen ist. Mozart war glÃ¼cklich verhcirathet.

Dem SchÃ¶pfer des Don Juan und Figaro aber war

es nicht mÃ¶glich, in die gewÃ¶hnlichen Schranken sich

einzuengen. Er war berufen, wie GÃ¶the, die Liebe

in der Unendlichkeit ihrer Erscheinungsweisen zu zeich-

nen, insbesondere berufen, wie GÃ¶the, in seinen dra-

matischen SchÃ¶pfungen eine FÃ¼lle weiblicher Gestal- ^

ten hinzustellen, wie es Keiner vor und nach ihm er- >

reicht hat. Mozart liebte als KÃ¼nstler, wie !

GÃ¶the. Sein Interesse fÃ¼r die Frauen war bedingt

durch das kÃ¼nstlerische Interesse, einen Reichthnm von

PersÃ¶nlichkeiten in sich aufzunehmen, um diese Erleb-

nisse kÃ¼nstlerisch zu reproduciren. Beethoven liebte >

tief und mit gewaltiger Leidenschaft. Sein Interesse

war ein persÃ¶nliches; er liebte nur Einmal, und !

Â«ls das GlÃ¼ck dieser Liebe nicht gÃ¼nstig war, trat

Resignation, traten spÃ¤ter Humor und, wie es scheint,

ein â�� freilich nur Ã¤uÃ�erlich angenommener â�� bur-

schikoser Leichtsinn an die Stelle. Mozart hat die

Liebe in Â«oneretester Erscheinungsweise gezeichnet; bei

Beethoven tritt sie als verklÃ¤rte, ideale Leidenschaft

auf; dort ist sie vorÃ¼bergehendes Moment, hier eine

Macht, welche den inntrstcn Kern der PersÃ¶nlichkeit

erfaÃ�t hat.

Haydn war strengglÃ¤ubiger Katholik, und betete

viel. Nicht weil in ihm das kirchlich - religiÃ¶se Ele-

ment wirklich lebendig war, â•fl seiner Ã¼berwiegend

heiteren, scherzgcneigtcn Natur, seiner rein menschli-

chen Empfindungswcisc lagen die ernsten, religiÃ¶sen

Stimmungen der Vorzeit gÃ¤nzlich fern, â•fl er betete,

weil der Zweifel in ihm, dem auÃ�er dem Gebiet der

Reflexion Stehenden, nie erwacht, er betete, weil er

nie aus der frÃ¼hen Gewohnheit und kindlichen Un-

mittelbarkeit des Daseins herausgetreten war. Seine

eigentliche ReligiositÃ¤t, seine wahre, innere Stimmung

ist Naturreligion, ist der Glaube des schuldlosen Kin-

des, das seine Andacht nur durch Freude und kind-

liche Spiele zu Ã¤uÃ�ern vermag. Mozart zeigt sich

nicht blos Ã¤uÃ�erlich berÃ¼hrt von der Weltanschauung

des Katholicismus. Er sprach in Leipzig, als in

Gesellschaft Einige es bedauerten, daÃ� viele Compo-

nisten ihre KrÃ¤fte an so undankbare Kirchentcrte ver-

schwendeten, niit der grÃ¶Ã�ten WÃ¤rme von den reli-

giÃ¶sen Erinnerungen seiner Kindheit und von der

Seligkeit, welche auch nur der RÃ¼ckblick auf diese

Zeit des Glaubens gewÃ¤hre. Er hat im Requiem

gezeigt, wie die EindrÃ¼cke seiner Kirche ihn nicht blos

Ã¤uÃ�erlich berÃ¼hrt, wie sie ihn dnrchdrungen hatten,

und wenn auch unterdrÃ¼ckt, nie doch in seinem In-

neren ganzlich getilgt waren. Mozart, berufen, die

gcsammtc Vorzeit in sich zu reproduciren, die verein-

zelten Bestrebungen derselben zu einem groÃ�en Gan-

zen zusammenzufassen, zeigt auch die religiÃ¶se Erha-

benheit derselben in sich als Voraussetzung, als

Hintergrund, aber eben, weil er das Verschieden-

artige zusammenfaÃ�te, dasselbe als Material fÃ¼r sein

neues GebÃ¤ude benutzend, konnte jene kirchliche Ho-

heit nur die Bedeutung eines Vergangenen in ihm

erhalten, und sein religiÃ¶ser Aufschwung will daher

im Ganzen nicht viel mehr sagen, als bei GÃ¶the die

Hinneigung zum Christenthum in den letzten Jahren

seines Lebens. Er war, wie GÃ¶the, Ã¼berwiegend

weltlich gesinnt; das SchÃ¶ne zur Erscheinung zu

bringen, die Aufgabe beider. Beethoven, wie sein

VorgÃ¤nger, zwar geborener Katholik, war viel zu

sehr von der modernen Gcistesbewegung berÃ¼hrt, die

Reflexion bei ihm zu vorherrschend, die SubjektivitÃ¤t

in ihm viel zu mÃ¤chtig, als daÃ� er der Gewalt kirch-

licher ObjektivitÃ¤t sich hÃ¤tte hingeben kÃ¶nnen. SeiÂ»
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ChristuS ist ein durchaus weltlicher Held, der sein

Urbild auch nicht entfernt erreicht, die letzte groÃ�e

Messe aber zeigt neben hohem AufschwÃ¼nge und einÂ«

hier und da katholischen FÃ¤rbung zugleich ein krank-

haftes Haschen nach OriginalitÃ¤t der Auffassung, und

das Uebergcwicht subjektiver WillkÃ¼hr, Eigenschaften,

welche den seligen Regionen wahrhaft kirchlicher Kunst

ewig fern bleiben mÃ¼ssen. Unseren GroÃ�meistern der

Neuzeit liegen die kirchlichen Stimmungen frÃ¼herer

Jahrhunderte vÃ¶llig fern; so unendlich sie die Vor-

zeit im Weltlichen, in der Oper und Instrumental-

musik Ã¼berragen, so unendlich hoch steht jene im Kirch-

lichen Ã¼ber ihnen. Havdn tÃ¤uscht sich selbst. Im

AeuÃ�crcn hÃ¤ngt er fest an den Satzungen der Vor-

zeit ; im Inneren ist eine vÃ¶llig neue Welt erstanden.

Mozart schreitet mit BewuÃ�tsein hinaus Ã¼ber diese

Schranken; zur eigentlichen Entzweiung, die seiner

harmonischen Seele fern liegt, gelangt er nicht. In

Beethoven ist der Bruch vollstÃ¤ndig ausgesprochen.

Er ist niedcrgefahren zur HÃ¶lle, die ganze Scala

weltlicher Vermittlungen hindurch, aber Beethoven

steht zugleich der Hoheit frÃ¼herer, kirchlicher Anschau-

ungen am nÃ¤chsten, denn schon ist in ihm der Kreis

vom Himmel zur Erde zurÃ¼ck zum Himmel durchlau-

fen, und er hat zuletzt noch prophetisch ausgespro-

chen, wornach das Jahrhundert ringt, ein Him-

melreich auf der Erde. â•fl So erblicken wir,

was sich schon Ã¤uÃ�erlich, in dem Ã¤nÃ�eren Leben un-

serer Meister darstellte, einen Fortgang von der Be-

schrÃ¤nktheit eines gcmÃ¼thlichen Daseins, von innerer

GlÃ¼ckseligkeit und Zufriedenheit mit dem Bestehenden

zu Kampf und gewaltiger Leidenschaft, einen Fort-

gang von naiver, bewuÃ�tloser AcnÃ�erung zu bewuÃ�-

ter Selbsterfassung, einen Fortgang, welcher immer

siegreicher die innere Welt des Subjeets der Ã¤uÃ�eren

gegenÃ¼berstellt. Wir steigen hinab in die Tiefe, die

Welt muÃ� sich vor uns aufthun, und ihren Reich-

thum uns zum GenuÃ� geben. Wir treten heraus

aus der sicheren Gewohnheit des Daseins, mit allen

Zweifeln des modernen BewuÃ�tseins ringend.

lSortsetzung folgt,)

FÃ¼r Pianoforte

Jos. Nowakowski, Go. 22. rsutsisiÂ« Sur lies ^irs

pÂ«IcÂ»wis. â•fl Mainz, Schott, pr. 1 ^t. 30 Sr.

Eine â•žkÃ¤ntsisie" mehr deutschen, als franzÃ¶si-

schen Schlages. Ob die benutzten Themen polnische

Volksmelodicn sind, oder ob der Comp, sie selbst er-

finden und deshalb polnische Lieder genannt hat,

weil er polnischen Ursprungs ist, dies vermÃ¶gen wir

nicht zu entscheiden. Weder der Titel deS WerkeS,

noch der Charakter der Melodien geben darÃ¼ber vÃ¶l-

ligen AufschluÃ�. Der Comp, bewÃ¤hrt sich Ã¼brigenÂ«

auch diesmal als gewandter, talentvoller Musiker,

der nicht leicht in Verlegenheit kommt, den Gintritt

eines Themas gehÃ¶rig in Erwartung zu bringen oder

den Uebergang zu einem andern Thema herzustellen.

Des soliden kÃ¼nstlerischen Anstriches wegen, den daS

Opus hat, sei es empfohlen.

I. F. Kittl, Wo. 2Â«. . 3 Impromptus. â•fl keiong,

Peters. Nr. I u. 2, Â» 12 Ngr. Nr. 3. IÂ« Ngr.

Drei anspruchslose, dÃ¼rre SÃ¤tze, Ã¼ber die wir

nicht viel Worte machen dÃ¼rfen. Der Comp., wel-

cher bereits Bedeutenderes geliefert hat, zeigt sich hier

von einer Seite, welche hÃ¶chstens ein negatives Lob

beansprucht. DaÃ� er so GeringfÃ¼giges verÃ¶ffentlichte,

verdenken wir ihm. Es kann damit Niemand viel

gedient sein.

Fanny Hensel, Ã—)v. 5. Â«ix AÂ«IÂ«lliÂ«s. liivr. II. â•fl

Lerlin. Schlesinger, pr. Shlr.

Wir beziehen uns auf die Anzeige der ersten 'Ab-

teilung dieses Werkes, Bd. 2Â«, S. 39 d. Z. DaÃ�

die KÃ¼nstlerin von der WÃ¼rde und Hoheit der Kunst

erfÃ¼llt war und sich ihr aus innerem Antriebe wid-

mete, dessen Ã¼berzeugt man sich auch bei diesen StÃ¼-

cken, welche zwar ohne hervorstechende EigenthÃ¼mlich-

keit, sonst aber als gut zu bezeichnen sind.

Ch. Hallo, Wo. I. DÃ¼stre UumÃ¤lices suns p3rÂ«!es.

Serlin, Schlelinger. Pr. 1 Shlr.

Der Comvonist lebt in Paris, von woher oft

viel RÃ¼hmliches von ihm gemeldet worden. Als sein

Verdienst wird hauptsÃ¤chlich bezeichnet, daÃ� er zu sei-

nem Vortrage stets nur anerkannt gute Werke wÃ¤hlt.

Von diesem Umstand lÃ¤Ã�t sich leicht auf die Richtung

schlieÃ�en, die er in diesem ersten seiner Werke einge-

schlagen hat. Sic ist eine durchaus kÃ¼nstlerische.

Was auÃ�erdem an dem Werke erfreut, die treffliche

Behandlung des Instrumentes, die Sauberkeit ^deS

Passagenwcrks, die Innigkeit des GefÃ¼hls, â•fl dieÂ«

veranlaÃ�t uns eben so zu lauter Anerkennung, ali

die Eigenschaften wirklicher Begabung, die uns in

ihm entgegentreteÂ». Was also den KÃ¼nstler als sol-

cheÂ» chciraktcrisirt, ist dein Componistcn zuzuerkennen,

sein Werk ist allgemeiner Beachtung wÃ¼rdig. â•fl Der

Meister, welchem sich der Comp, zunÃ¤chst angeschlos-

sen, ist Mendelssohn. Alle vier StÃ¼cke tragen inner-

lich und Ã¤uÃ�erlich so sehr daS GeprÃ¤ge von dessen



â��Lieder ohne Worte", daÃ� man sie in der That fÃ¼r

solche nehmen kÃ¶nnte. Wir stellen, indem wir die?

aussprechen, den Componistcn nicht als Nachahmer

Mendelssohn'Â« hin, sondern als einen solchen, dessen

IndividualitÃ¤t von der jenes Meisters ihren Aus:

gangspunkt genommen und sich noch nicht zu selbst-

ftÃ¶ndiger Kraft und Bedeutung emporgcrungen hat.

I. Schulhoff, Wp. 13. Daune LtuÃ¶es. â•fl Mainz,

Schott. 2Â» zwei Theilen. jeder zu 2 ^i. vollttÃ¤n-

Â«ig mit dem Sildnilz des VerfalleÂ« 3 ^l. 3Â« Sr.

Schulhoff hat bisher meist Werke kleinerer Form

geliefert; was er hierin geleistet, vermochte sich fast

immer die beifÃ¤llige Zustimmung der Kritik zu er-

werben. Zeugen dieselben auch nicht von groÃ�er

Tiefe der Erfindung, von einem erhÃ¶hten GefÃ¼hlsle-

ben, so halten sie doch die Linie kÃ¼nstlerischer Gesin-

nung und tragen alle Kennzeichen eines gebildeten

Talentes, einer gut gesitteten Natur. Daher kommt

es, daÃ� sie auch dem ernsten Musiker einen angeneh-

men Eindruck zurÃ¼cklassen. So dÃ¼rfen wir den vor-

liegenden EtÃ¼den einen gÃ¼nstigen Erfolg versprechen.

Sie sind EtÃ¼den im besten Sinne des Wortes, durch

ihren Charakter, ihre solide Technik am nÃ¤chsten den

Cramcr'schcn verwandt, nur daÃ� die Behandlung

des Instrumentes eine aus der modernen Virtuo-

senschule hervorgegangene ist. Sie sind keineswegs

trocken, sondern melodisch anmuthsvoll, die Harmo-

nik ist eine gewÃ¤hlte, die Figuren, bisweilen in Hen-

selt's Weise, sind geschmackvoll. Hervorzuheben sind die

Nummern 3, 5, 7, 8, 9, 10 und II, die Niemand

ohne Interesse spielen und studiren wird. Am we-

nigsten konnten wir uns mit Nr. 6, einer Trillerctudc,

befreunden; zur Uebung zwar ist sie gut, doch hat sie

zu wenig Kern und zu viel â•žclelicste/Ã¼s". In Nr. 12

lÃ¤Ã�t der Comp, seiner Bravour die ZÃ¼gel schieÃ�en, â��

vielleicht um auch denen Etwas zu bieten, die sich

gern als Helden des Instrumentes zeigen wollen, und

damit eben jeder die gewÃ¼nschte Rechnung finde. Da

auch wir die unsrige gefunden, so lassen wir uns an-

gelegen sein, das Werk allen Clavierspielern bestens

anzuempfehlen.

Louis Ehlert, Wp. 3. OpricciÂ«. â•fl LtipZ'g, pe-

terÂ«. Pr. 16 Ngr.

â•fl â•fl â•fl, Wp. 5. 8Â«nstÂ« ivmsvtii^ue. â•fl

Â«oniv. pr. l^Thlr.

Als ein mit einem regen Talente Begabter ward

der Comp, frÃ¼her bezeichnet; ein solches bekunden diese

Werke ebenfalls wieder. Ueberall in ihnen herrscht

lebendige StrÃ¶mung, nirgends wird der gute FluÃ�

gehemmt. Mit frohem Muthe, erwÃ¤rmt durch die

Freude am Schaffen spinnt der Comp, seinen Satz zu

Ende, nicht schwer scheint's ihm dabei zu werden. In

Letzterem sehen wir den Grund, daÃ� der Comp., der

das, was sich ihm darbietet, mit Liebe ergreift, der

vermÃ¶ge seiner natÃ¼rlichen Anlagen auch meist das

Rechte trifft, sich bisweilen zu sehr gehen lÃ¤Ã�t, daÃ�

er ohne streng zu prÃ¼fen und zu sichten niederschreibt,

wie es eben der Augenblick ihm eingiebt. In dieser

Hinsicht mÃ¼ssen wir ihm Borsicht anrathcn, denn

Stellen, wie die im Capriccio Seite 4 u. S, 1V

u. 11, ja selbst S. Â« von Taet 31 an bis znr Wie-

derkehr des Anfanges S. L, lassen eine ordnende

Selbstkritik sehr vermissen; sie berÃ¼hren die Grenze

des GewÃ¶hnlichen, wenn nicht Gehaltlosen, zn nah

und schmÃ¤lern so den Werth des Ganzen bedeutend,

was bei diesem Capriccio um so mehr zu bedauern,

da der interessante Anfang desselben ganz anderes er-

warten lÃ¤Ã�t. â�� Von grÃ¶Ã�erer Bedeutung als jenes

ist die Sonate. Dieselbe fesselt hauptsÃ¤chlich durch

den ersten und letzten Satz, nicht sowohl hinsichtlich

der EigciithÃ¼mlichkeit der musikalischen Gedanken an

und fÃ¼r sich, als viclmchr hinsichtlich der lebendigen

Darstellung derselben. Das Scherzo erscheint uns

als der schwÃ¤chste Satz, das Andante zu breit aus-

gesponnen, das ganze Werk aber hinterlÃ¤Ã�t eine sehr

anregende Wirkung und sei der Aufmerksamkeit em-

pfohlen.

Nach diesen neuen Beweisen seines Talentes mÃ¶-

gen wir nicht unterlassen, dem Componistcn schlieÃ�lich

noch Einiges zu geneigtem AnhÃ¶ren zu geben. Vor

allem strebe er darnach, selbststÃ¤ndigc Geltung zu er-

langen und unermÃ¼dlich sei er fÃ¼r die weitere Ent-

wicklung seiner FÃ¤higkeiten besorgt. Ist es ihm, wie

wir Ã¼berzeugt sind, ernst daran gelegen, den Forde-

rungen zu entsprechen, die man einem glÃ¼cklich Be-

gabten wie ihm zu stelleÂ» berechtigt ist, so wache er

stets Ã¼ber sich: nur was aus innerstem Drange des

Schaffens hervorgegangen, hÃ¤lt sich, nur das durch

Kampf fÃ¼r die gute Sache Errungene ist von hÃ¶ch-

stem Werth. Uns scheint, als mÃ¼sse der Comp, erst

eine entscheidende Krisis durchleben, bevor er weiter

kommt; bis jetzt hat er sich als KÃ¼nstler zwar gezeigt,

aber seine KÃ¼nstlcrschaft ist noch durch keine Feuer-

probe gekrÃ¤ftigt worden; sie zu bewÃ¤hreÂ», hat er noch

nicht mit sich selber ringen mÃ¼ssen. â•fl In Bezug

auf das Technische sei er kÃ¼nftig vorsichtig in Be-

nutzung der orgelpunktischcn Harmonien, wie sn Ã¶f-

ters in obigen Werken, ja fast zu hÃ¤usig schon vor-

kommen (Op. 5: Seite 4, Taet 1â•fl15; 24, 9â•flIS;

29, 14 ,c.; S2, 12â•fl19. Op. S: S. 2, T. 15â•fl23);

auch von dem Rhythmus S. 6, T. 1â•fl5 in der So-

nate lasse er sich nicht allzusehr beherrschen. DicS
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unsere WÃ¼nsche, die der Comp, freundlich aufnehmen

mÃ¶ge!

Rudolph Poftel, Vp. 2. Grohe Sonate. â•fl Serlin,

Â«langer, pr. I Â«hlr.

Zum guten Ende dieses Artikels noch ein gutes

Werk! Das ist lebensfrische, gesunde, ker-

nige Musik, an welcher man sich, wie selten bei

Musterung der neuen Erscheinungen, recht eigentlich

fÃ¼r die Kunst begeistert! Gleich der Anfang der

Sonate

fesselt durch schÃ¶ne Milde, der ganze erste Satz ath-

met Innigkeit und sittliche Kraft. Der zweite Satz,

I^si-gKeUÂ« osntsdile As-Dur, mit seiner stillen Weh-

muth, die sich im hellen C-Dur mehrmals zu dem

Ausdruck hoher Freude emporschwingt, erinnert zu-

nÃ¤chst an das Andante der C - Moll Symphonie, wie

Ã¼berhaupt die Sonate in allen ihren Theilen und ih-

rem inneren Wesen auf unseren groÃ�en Meister hin-

weist; der SchluÃ� dieses Larghetto ist von hinreiÃ�en-

der Wirkung. (Ein echt Beethoven'scher Zug findet

sich S. Â«S, Taet Â« u. S.) Das Scherzo hÃ¤lt die

Grundstimmung fest, das Trio desselben giebt die Re-

gungen in sanfterer Abstufung. Das Finale zeichnet sich

namentlich durch Humor aus, in ihm herrscht Schwung,

begeistertes Feuer. Alle vier SÃ¤tze stehen durch das

Seelenleben, welches sich in ihnen als ein einiges, er-

hÃ¶htes offenbart, in innigem Zusammenhange; das

Werk ist ein Lebcnstheil des KÃ¼nstlers selber, ein

Zeuge der Wahrheit; darum sein Dasein ein berech-

tigtes.

Dem Componisten wÃ¼nschen wir von Herzen GlÃ¼ck

zu diesem Anfange seiner musikalischen Laufbahn;

mÃ¶ge uns die Gelegenheit, von ihm sprechen zu kÃ¶n-

nen, bald wiederkehren! â•fl Dem Leser das Werk noch

besonders zu empfehlen dÃ¼nkt uns Ã¼berflÃ¼ssig; er-

wÃ¤hnt sei jedoch, daÃ� die Ã¤uÃ�ere Ausstattung dessel-

ben trefflich, der Druck eng, aber deutlich, der Preis

in BcrhÃ¤ltniÃ� zu Dem, was man erhalt, ein Ã¤uÃ�erst

niedriger ist. A. DÃ¶rffel.

Kritischer Anzeiger.

Uebersicht der neuesten Erscheinungen auf dem Gebiete der Musik.

FÃ¼r Pianoforte zu vier HÃ¤nden.

F. JÃ¼llig, Kuttilche Lieder, eingerichtet Â«. Haslin-

ger. 1 Fl. Ã—.M.

Die Melodien sind charakteristisch, die Bearbeitung ist

interessant. DaÂ« Heft enthÃ¤lt vier NummerÂ».

C. Schnabel, Op. 28. Zwei KleinÂ« Kondos. Sote u.

Sock. 2Â« Sgr.

Rechr nett und brauchbar fÃ¼r etwaÂ« vorgeschrittene SchÃ¼-

ler. Man nehme Notiz davon.

E. Wvlff, wp.146. DuÂ« drillsM 8vr l'Lcisir cl'lls-

lÃ¶v?. Schott. I Fl. 3Â« Sr.

Sine Lohnarbeit niedrigster Gattung. Proftituirte

Musik!

L. BÃ¶hner, Op. 76. Â«rsnÃ¤ Â«stopp brillant. Glien-

dach, Zoh. Anore. 36 Sr.

Zur Unterhaltung fÃ¼r untergeordnete Dilettanten. Die

Ã—iKfihruug ist nicht schwer.

C. T. Brunner, Wx. 93. Vie Mettanten. Eine

Sammlung leichter StÃ¼cke von verlch>edenen kom-

ponilten. chett 9. Vrei Kondmos Ã¼ber Themen

aus dem Waffenschmied von Lortzing. Chemnitz,

HÃ¶cker.

Sind sSmmtlich leicht.

Arrangements fÃ¼r Pianoforte zu vier

HÃ¤nden.

G. OnsloÂ», Wp.6U. yuswor (l>r.3L) pÂ«ur2VioI.,

Ã¤llu Â«l Vcelio srrsvFÂ« pour ?isnÂ« s 4 msins psr

MocKniK. Â«iltner. 1 Thlr. 17^ Ngr.

Die Berlagshaudlung versÃ¤umt nie, die O.'schen Werk

fÃ¼r Kammermusik im Â»lerhÃ¤ndigkn ClaÂ«ierauÂ«zÂ»ge wiederzuÂ»

geben. Wir wÃ¼nschen jedem EomponifteÂ» gleich regsame BeÂ»

schÃ¼tzcr, Onvlow wenigstenÂ« hÃ¤lt sich durch diese allein noch

glÃ¼cklich auf der OberflÃ¤che deÂ« StromeÂ«. MÃ¶chte er doch

lieber zu Gunsten seineÂ« mit Ehren errungeneÂ» RufeÂ« die Fe-
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der niederlegeÂ», damit kr sich nicht selbst in den AngeÂ» dn

ihn biÂ« jetzt Â»och achtenden Kunftwelt verkleinere. Das ArÂ»

rangement ift von geschickteÂ» HÃ¶ndeÂ» gefertigt, und giebt auf

Kichte und treffende Weise die GedankeÂ» deÂ« Eomponiften wie-

der, natÃ¼rlich Â»nr biÂ« an die Grenze, wo sich die Streich-

instrumente Â»nd daÂ« Piano begegneÂ«.

L. Spohr, Gp. 121. Zrdifches uno GÃ¶tUiches im

Menfchenleben. Symphonie fÃ¼r 2 Vrchrtter. FÃ¼r

piano ?u vier HÃ¤nden arrangirt von Ed. Sieht.

Schubert!,. 3 Thlr.

Die PrincipleÂ» zu bestreiteÂ», welche fÃ¼r deÂ» Antor dieseÂ«

WerkeÂ« leitend waren, ift hier nicht der Ort, zumal daÂ« Werk

sich schon trÃ¼beren UrsprÃ¼ngeÂ« rÃ¼hmt. Der VerfertigÂ« der

Â»ierhÃ¼ndigev Umschreibung ist mit achtenÂ«werther Sorgfalt

Â«erfahreÂ», und da er nach Auftrag gerade dieseÂ« Arrangement

Â«Â«Â«zufÃ¼hren hatte, so sei ihm daÂ« Lob nicht vorenthalten,

welcheÂ« seinem FleiÃ�e mit Recht zukommt. Doch dÃ¼nkt unÂ«

gerade die Wahl dieser Bearbeitung die am wenigsten zÃ¼n-

ftige. Wie immer bei Spohr, so findet sich anch hier die

Ã¼bertriebendste Harmonieverschmendung und eine ziemlich com:

plicirte FÃ¼hrung der StimmeÂ», die sich so nahe berÃ¼hreÂ» und

so innig iÂ» einander verschlingen, daÃ� beim Â»ierhÃ¼ndigen

Spiele die HÃ¤nde in unausgesetzte BerÃ¼hrung kommen und

die Spieler durch Unbequemlichkeit an der freien Bewegung

gehindert werden. JedenfallÂ« wÃ¤re eine Bearbeitung fÃ¼r zwei

Claviere erwÃ¼nschter gewesen, und zwar so, daÃ� das eine In-

strument, mit einer Stimme zu vier HÃ¤ndeÂ», daÂ« grÃ¶Ã�ere Or-

chester vertrÃ¤te, wahrend daÂ« andere, nur zweihÃ¤ndig, das

Solo-Orchester Ã¼bernÃ¤hme. Die grÃ¶Ã�ereÂ» KosteÂ» der Ausstat-

tung der zuletzt vorgeschlagenen Bearbeiiung dÃ¼rfen dann von

dem Verleger nicht in Belracht gezogen werden. Diese RÃ¼ck-

sichten sollteÂ» dann stets verschwindeÂ», wenn es gilt, der gu-

ten Sache Gerechtigkeit Â«Â«gedeihen zu lassen.

F. David, Christoph Eolumbus, fÃ¼r ptte. zu vier

HÃ¤nden arrangirt von C. Cjerny. Wien, MÃ¼ller,

li Fl. Â«.Â«.

Das Arrangement spielt sich gut und ift nach MÃ¶glich-

keit leicht; nur der dritte Thcil bietet Schwierigkeiten.

C. Klage, Symphonie von Hayon, Nr. 20. Heinrichs-

Hofen. 1 Shlr.

â•fl â•fl, Vp. 4. Ã¶rsncl tZuintetto 6e 1^. v. Ã¶eel-

Koven. Edens. 1 Â«hlr. !Â« Ngr.

Zwei weniger bekannte Werke beider Meister, gut arran-

girt und gut Â«Â»Â«gestattet.

W. A. Mozart, ZwÃ¶lf Symphonien. Ã—rrang. von C.

Czerny. 2te Serie. Nr. 13 bis 24. Erlte Original-

Ausgabe nach der eigenhÃ¤ndigen Handlthrikt Mo-

zarts. Cranz. Ni. 13. 1 Shlr. Nr. 14. 20 Gr.

Nr. 15. 20 Gr.

Wird besprochen.

FÃ¼r Pianoforte Â«nd Streichinftrumente.

F. Chopin, Vp. 6S. Sonate vour ?isvo ei Violon-

oelle. Â«reitÂ», u. HÃ¤rtel. 2 Â«hlr.

Wird besprochen.

ConcertinoS fÃ¼r Violine mit Srchefter.

I. Steveniers, Vv. 9. I.Â» Sirene, LoooertinÂ«

pour le Violon svec Â«rokestre Â«u?isno. Schott,

Ã¤vec Â«red. 3 Ft. 30 Â»r., sv. ?. 2 Ft.

EiÂ» recht schweres StÃ¼ck, Â»ach Art deÂ« Meister Beriet

geschrieben und durch inneren Werth von gleicher TÃ¼chtigkeit.

Die einleitenden CadenzeÂ» sind sinnig vnd klingend; daÂ« ih-

nen folgende Andante hat vieleÂ» melodischen Schwung und

mag wohl deÂ» Verfasser auf die BezetchÂ»Â»Â»g â•žSirene" hlÂ»-

geleitet haben. Der SchluÃ�satz, Allegro, ift beweglich uÂ»d

schwunghaft, wird aber am Evde durch die bekaunteÂ» OctaveÂ»Â»

uud Scrtenfiguren trivial.

I. W. KalliwodÂ«, Vp. 151. 6me cÂ«ncertinÂ« pour

te Violon svec orckestre. PeterÂ». 3 Thlr. ^vee

piano 1^ Â«hlr.

Ein mehr avmuthigeÂ«, alÂ« groÃ�artigeÂ« Werk, Ã¤lterer

Schnle angehÃ¶rend. Die Instrumentation ift wirksam.

A. MÃ¶ser, Gp. 6. l'Kerne original vsrie pour la

4eme cÂ«r<le 6e Violon sveo scoomp. cke l'oreke-

stre Â«u <le ?isno. Schlekinger. Mit Pianotorte

4 Thlr.

Wird besprochen.

FÃ¼r Violine mit Pianoforte.

A. Wallerfiein, Gp. 3Â«. Elegie. Niemeyer. ^ Shlr.

â•fl â•fl â•fl, Vp. 31. Â«arantetle. Â«dead. ^ Shlr.

Die Phaatafie hat deÂ» EomponifteÂ» Â»och vicht mit ihreÂ»

sÃ¼Ã�esten TrÃ¤umen beglÃ¼ckt, doch auch die kleinen Gaben, welche

ihm von ihreÂ» HÃ¤ndeÂ» gespendet wurdeÂ», versteht er mit geÂ»

schicktÂ« und artiger Hand suszutheilen, daÃ� der EmpfÃ¤nger

sie gern nach Hanse trÃ¤gt. Op, SÂ», Elegie, ift dem folgendeÂ»

Werke vorzuziehen, weil eÂ« ursprÃ¼nglicher erscheint, wÃ¤hrend

Ox.3t sich als eine, obwohl mit vielem FleiÃ� Â»ersteckte NachÂ»

ahmung der Tarantelie auÂ« der â•žStummen von Portici" dem

kundigeÂ» Auge sehr bald darstellt. Die Vlolinftimmc ift gÃ¶uÂ«

ftlg gearbeitet, und ohne bedeutend schwierig zu sein, doch

dankbar fÃ¼r den Spieler. DaÂ« Pianoforte ift Nebensache.

S. de BaÃ¶, ksnlaisie sur <les mvtils 6e I'opers:

I^uereiis Loi gis, pour le Violon svee acoomp. cke

piano. Schott. 2 Ft.

Verdankt seiÂ» DaseiÂ», allen Ã¤uÃ�eren Anzeichen nach zÂ»

schlieÃ�en, deÂ» egoistischen Absichten eineÂ« VirtuoseÂ». Aehu-

licheÂ« WollendeÂ» sei daÂ« Werk empfÃ¶hleÂ», daÂ« voÂ» Ã¤sthetischer

Seite allerdingÂ« keiner strengen PrÃ¼fung unterworfen wÂ«rdeÂ»

darf. Belgische Schule.
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I. Rllderbdorff, Op. 19. ksntsisie drillsnle >,Â«ur

le VioloÂ» svec accomp. tie PiaÂ»Â« sur lies lkemes

cie l'opers ..i <iue I>Â«8csri" cle VerÃ¤i Kicordi.

6 Fr.

Die Violiuftimmk strotzt voÂ» bekanuteÂ», jedoch glÃ¤nzenden

Figuren. Sonst zeichnet sich daÂ« Werk Â»or deÂ» gewÃ¶hnlichen

PotpourriÂ« keiÂ»eÂ«wegeÂ« auÂ«. Ungeschickte Harmonifiruvg fin-

det sich an einzelnen Stellen ; trÃ¤gt daran der Verfertiger die-

seÂ« PotpourriÂ« die Schuld, oder vielleicht gar Berdi, der geÂ»

priesene. selbst?

FÃ¼r Violine allein.

Leon de St. Lubin, .^6elsille lle LeetKuveÂ», lrsn-

scrite eu forme li'etulie pÂ«ur le Viulon seul.

Schuderth. 10 Ngr.

Nicht einmal als StÃ¼de ist diese Transkription brauch-

bar, sie wÃ¼rde nur daÂ« Schaben und Kratzen unterstÃ¼tzen, daÂ«

sich ohnehin a>Â« uuabweiÂ«barer Begleiter deÂ« vielstimmigeÂ»

SpieleÂ« der neuen Schule eingestellt hat.

Duetten fÃ¼r Violine.

I. W. Kalliwvda, Vp- 152. Iruis vuos brillantÂ«

et tsciles. Peters, Â«r. I, 2, 3. Â»25 Ngr.

FÃ¼r den Unterricht zu empfehleÂ».

FÃ¼r FlÃ¶te mit Pianoforte.

I. Briccialdi, Vp. 44. Divertissement pour ls

plÃ¼te svec Â»Â«comp. lie ?iÂ»oÂ«. Schott. 1 Ft.

48 Ar.

EiÂ» UnterhaltungSftÃ¼ck fÃ¼r Leute, welche eine gÃ¼tige Gott-

heit mit friedlichem und duldendem GemÃ¼the Â«Â»Â«stattete. Der

Spieler der FlÃ¶tenftimme bedarf einer ziemlich Â»Â»Â«gebildeteÂ»

Fertigkeit.

FÃ¼r Violoncell mit Pianoforte.

I. Stransky, Wp. 1l>. 8ix pieces 6e 8glÂ»u pÂ«ur

le Lello et?isno sur lies tkemes lies Â«perss ls-

voris et lies tki'mes Â«riginsux. I^Ir. 5, Vgristioos.

I^r.b, tÃ¼spriee sur 6es tKSmes 6e l'opers KÃ¶dert

le visdle. Mitjenoork. s 1 Ft.

Dilettantenfutter.

E L. BÃ¶hm, Schweizericenen. phantalie Kr Cello

mit piano ooer Grchelter. Peters. FÃ¼r Piano ^0 Ngr.

FÃ¼r Wrchelter 2 Thlr.

HeerdevgelÃ¤ute uÂ»d HirteÂ»gÂ«sÃ¤Â»ge, DoÂ»Â»errollcu und

BlitzeÂ«kreuzeu. denen alÂ« SchluÃ� eine allgemeine Heiterkeit

folgt. Eine poetische Beilage von Bardncci bestrebt sich die

tÃ¶nenden Phantasien des Componiften in faÃ�lichen WortklÃ¤u-

gen wiederzugeben. Cellisten Â«vÂ» einiger Fertigkeit dÃ¼rften

mit der Composition im Salon GlÃ¼ck machen. Erst aus der

sechsten Seite der Solistimme findeÂ» sich einige SchwierigÂ«

ketteÂ».

A. Piatti, Wp. 8. ^irÂ» dsslivrÂ«, SÃ¶der?Â« pÂ«Â»r

VeellÂ« svec sooomp. lle ?isÂ»o ou cke iZuintuor.

Schott, ^veÂ« 1 Ft. SO Mr., Â»vec sZuilituor

2 Ft.

â•fl â•fl, Vp. 9. 8Â«uvemr 6es ?uritsni. Ebend.

2 Fl.

Op.Â» ist eine elegante, niedliche Arbeil, an der wir Al-

leÂ« loben, nur nicht den Titel, der uns eine offenbare Un-

wahrheit scheint, Vielleicht sind die Themen asiatisch, allein

die Haltung und AusfÃ¼hrung fÃ¼hrt uns ans die europÃ¤ischeÂ»

Alpen, auf das Bcrner Hochland, das wohl mit HÃ¤nden und

FÃ¼Ã�en sich gegen daÂ» ausgedrungene BaSkyrenthum wehreÂ»

mÃ¶chte. Op. 9 ist brillanteÂ« Potpourri, ziemlich schwer fÃ¼r

daÂ« Instrument.

Th. Kullak u. M. Ganz, Op. 24. Krsrili lluo Kril-

lslit sur lies tkemes lle VieliiÂ» Â«je bleverbeer p.

pisuÂ« et VeellÂ«. Schlesinger. 1^ Thlr.

Welchem von beiden gel,Ã¶rt dieseÂ« Op. 24? â•fl Die AnÂ«

toreÂ» dieseÂ« DnoÂ« bezeugen in der Schreibweise fÃ¼r ihre In-

strumente ihre hohe technische Meisterschaft. Nur Spieler von

gleichen FÃ¤higkeiten dÃ¼rsten sich mit GlÃ¼ck aÂ» diesem Werke

versucheÂ». Doch wird auch die beste AusfÃ¼hrung gebildete

ZuhÃ¶rer zu keinem Enthusiasmus hinreiÃ�eÂ». Die gewÃ¤hlteÂ»

Themen sind Menerbeerisch pikant, weniger aber anziehend,

und die Zuthat der beiden Herren ist nur vergoldetes Schnitz-

werk.

I. F. Dobrzynski, Wp. 41. I^es Isrmes, morceÂ»,!

lle 8slÂ«n pour Veello (Â«u Violon) svec accomp.

cle ?isnÂ«. Hnnrichshofen. 12^ Ã¶gr.

Ein wenig einfÃ¶rmig, kann jedoch durch gute NÃ¶ancirnvg

des Spielers geHobeÂ» werdeÂ». Von mittlerer Schwierigkeit.

FÃ¼r Orchester.

R. Schumann, Vp. 61. Zweite Symphonie, whilt-

ting. Partitur Thlr. Stimmen 9 Thlr.

W. Taubert, Vp. 6Â«. Snniphonie (F-Vur). Traut-

mein l^Guttrntag). Partitur 4 Thlr.

Werden besprochen.

Partituren.

F. Hiller, Vp. 36. Gesang oer Geilter Ã¼ber den Wal-

lern, fÃ¼r Chor u. Vrchelter. T. Trautwein (Gut-

tentag). Partitur 1 Thlr. IS Sgr.

Ist besprochen.

Lieder mit Pianoforte.

W. MÃ¶hler. Â«Dp. I. Ver alte Filcher, Sallade fÃ¼r

eine tiefe Stimme. Gedicht vom Componilten. Ko-

ltoclr, Hagemann u. Topp. ^ Thlr.
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W. WohlÂ«, Vp. 2. Zwei SrÃ¼der, Komanze von

cheiru, Kr eine tiefe Stimme. <deÂ»5. ^ Thlr.

â•fl â•fl â•fl, Vp. 4. Auk FlÃ¼geln Ã¶e. GelangeÂ», lÃ¼r

TenÂ«. Ebend. ^ Thlr.

Der Componist ist, wie viele AnfÃ¤nger, an dem Â»bertrieÂ»

deÂ» gvten WilleÂ» gescheitcrt. Nur ein kleiner Theil der hier

angewendeten Mittel genÃ¼gte, nm dieselben, oder vielmehr

noch bessere Wirkungen ans eine edlere und Poetisch-wahrhaf-

tere Weise zu erzielen. Sine eigene Caprice deÂ« Eompo-

Â»ift.n ift daÂ« Streben, die Singftimmen der Melodie, welche

in solchen Fallen dem begleitenden InstrumentÂ« zugetheilte sind.

alÂ« harmonische FÃ¶llftimmen unterzuordueÂ» (Op 1, S. K, die

ersten beiden Reihen; S-7, Ste Reihe, Â»â•fl4. Tact ic. Op Â«,

S. 4 von deÂ» WorteÂ« an: Welchen aber von den Beiden Â»c.

Op. 4, gleich im ersten Tact, und so mehrere Male). SegeÂ»

deÂ» gelÃ¤uterten Geschmack deÂ« Componiften sprechtÂ», Â»ebeÂ»

den meiftentheilÂ« sprÃ¶deÂ» Melodien, plÃ¶tzlich hervortaÂ»cheÂ»dÂ«

TrivialitÃ¤ten, so Op. 1, S. 7, die Mtlodit in SÂ«-DÂ»r; iÂ»

Op.Â» dtr V Tact in E-DÂ»r; in Op. 4 dk tÃ¤ndtlvdt, Ntiv-

llch objectivirevde Btgieitnng zu den Worten: die -Ltilchev

kichern Â». Sonst ermuntern wir deÂ» Tvnfetzer fortzufahren;

^ ernstlicheÂ« Studium guter Werke wird seiuen nicht unbedeo-

tenden FÃ¤higkeiten fÃ¶rderlich sein.

Jntelligenzblatt.

Sei IKÂ»KÂ«?rk ^rsÂ»?Â«Â« in l.eip!>s Â«iv<t lu baden:

0. L. lleriuK'8 OompÂ«8ltiÂ«ocu.

^Â«Â»Â»Â«^Â«Â»F Â«n e/ie Â«^aeiÂ«niÂ«c^Â«? ^Â«^ene/ieÃ¶. Oiver-

timenlo Ã¼ber bekannte 8lu<IentenIie<Ier. 20 I^kgr.

^!a^Â«M Â«n<i ^Â«^eÂ«/aÂ»/. kur 4stimm. Klsnner-

cbor, srrsngirt von ki. 8eiler. 5 I^sgr.

Die eieutsvkon VsterlsnÃ¤sgessng lÃ¼r

Asnnerstimmen. ^Ilev Ã¤eulsck. 8sngervere!nen

zugeeignet vom 8cdulmstr. in llippelsu. 2^ l>gr.

^,'e?e/s, lÃ¼r eine 8ingstimme mit Legi. <les pisnosorle.

4 Neste, Â» 10 1>gr.

1. kielt. Inlisll: Oss I.ie6. â•fl Klein KosenstocK.

â•fl WeiKnscbt. â•fl 0russ in die Lerne. â•fl ^n

das VÃ¶glein 6er Xsebbsrin, â•fl KlondscKein.

2. Nest, lnbsll: Ã¤n die IKeuerste. â•fl vas Zo-

KsnnisvÃ¼rmcKen. â•fl NeimweK. â•fl I'reue. â•fl

Der Weber. â•fl KlutterKIsge.

3. lieft. Op. 22. Indsli: Â«rv8s sn das Vaterland.

â•fl Kleine triebe. â•fl <!russ Â»n Klsdovns. â•fl

Lrennende triebe. â•fl Ua drÃ¼ben. â•fl Wiegen-

lied. â•fl Oie luftigen Weiber. â•fl Xur guten

!^sckt.

4. Uelt. Op. 23. lnbslt: 8tiÂ»e triebe. â•fl Oer In-

vslid. â•fl 1>sndmsdcbens liircbgsog. â•fl Andreas

Uoser. â•fl Oansv der VerrÃ¤llier. â•fl Oer 8cbrei-

ner. â•fl Her scbeidende liurscb. â•fl Oer Klu-

sikant.

10 /Â«is^sr Â«Â«Â» SpiereÂ» tta/esr unck Mn/Â», ein-

stimmig mit Legi. d. pfte. Â«der fÃ¼r 8Â«prsn, ^II,

l'enur und Ã¶sss. 10 l^gr.

//eÂ»'/e,s /,Â»k/er fÃ¼r eine tiefere 8limme mit?is-

nÂ«lÂ«rtÂ«begleit. 7. llelt der Lieder entkSlt: vie

UeinnelmÃ¤nncKen. Oes Hagestolzen Keburtstsg.

Vragisebe Lescdicble. Ã¶esucb. Windbeutel. Up. 2K.

10 Â«gr.

^fÃ¤nnefekÃ¶re. llelt 1. â•fl 25. Werk, evtbslt:

14 4stimmige Lieder. 1) Kluttersprscbe. 2)Ourcd

kein' etc. 3) Oort droben etc. 4) 8inge, wem eto.

5) Ls i8l Ke8timmt etc. 6) Wie i8t der etc.

7) 0, icb betrÃ¼bter etc. 8) Lin 8Â»nlter Klorgen.

9) Im Herzen tÃ¶nt etc. 10) Vaterland. 11) Ls

feget die Ilside etc. 12) liommt 6. Klorgen etc.

13) l^sbr' ?um Kuckuck etc. 14) lcb Kstte ei-

nen lismmerao'eo. ?srtitur u. ^e6e8timme

1^- Â«Â«r.

Heft 2. â•fl 27. Werk, evtkslt: 9 vier8timm. Becker.

15) VsterlsnÂ«', clu I.snck etc. 16) Wie beglÃ¼ckt

lebte msn etc. 17) ^us dem l'eicbe etc. 18) Oer

Wein unck clss 0elck etc. 19) KlsiendlÃ¼mcben 8Â«

sckÃ¶n etc. 20) ^ein 's ist Â«lock wsdrbssl Iscber-

licb etc. 21) Lin8lms>8 ging beim 8ternenscdim-

mer etc. 22) lind 8il? icli am 1'i8cde etc. 23)

UimmelsKÃ¶Ke 6. 8terne gebn etc. 24) Line Ou-

moreske: â•žOss?ublicun>". Partitur u. jene

8timme 24 I^igr.

Einzelne NummerÂ» d. N. Ztschr. f. Mus. werden jÂ» 1j Ngr. berechnet.

Druck von zr. Â«Sckiusnn.

Hierzu eine Beilage: Neue Gesangwcrkc auS dem Verlage der H. Laupp'schen Buchhandlg. in TÃ¼bingen.
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von C. A. Mangold.

Dichtung vvn Ed. Duller.

Dic mehr und Nlchr Ã¼berhandÂ»chmcÂ»dc Sucht

â•žach italienischem Singsang, das fade Treiben der

Unzahl von musikalisch - sein - wollenden Alltagsmcn-

schcn, hemmt daÃ¶ Streben der schi.Â» bekannten besse-

ren prodncircndcn KÃ¼nstler in unserem Vatcrlandc,

und lÃ¤Ã�t auch diejenigen, welche noch im Entstehen

sind, ohne UnterstÃ¼tzung. Was soll namentlich aus

den Letzteren werdeÂ», wenn dies so fortgeht? Was

soll namentlich auch aus unseren Ã¤lteren deutschen

Meisterwerken werdeÂ»? Sic erscheinen so selten auf

deÂ» BÃ¼hnen, und namentlich anf solchen, bei welchen

nur das materielle Interesse im Auge behalten wird,

daÃ� uns eine Zeit bevorsteht, in welcher man einige

Tagereisen (trotz dem deutschen Eisenbahnnetze) ma-

cheÂ» muÃ�, um eine classischc Over zu hÃ¶reÂ». Um so

wohlihucndcr ist cS, wcÂ»Â» uns hier und da einzelne

OaseÂ» in diesem Sandmecre von italicnisirtcn und

franzÃ¶sirten Theatern cntgegenleuchtcn, und unsere

durch dic auslÃ¤ndischeÂ» Gurgclcicn beleidigten und

abgespannten Nerven erfreuen. Zu diesen OaseÂ» darf

man wohl das Tbcater in Darmstadt zÃ¤hlen, welches

(durch ein gutes Personale unterstÃ¼tzt) sowohl durch

dic wohlwollendeÂ» Gesinnungen eines vortrefflichen

FÃ¼rsten, als auch durch die kunstsinnige Richtung des

jÃ¼ngeren Hofes, auf seiner schon seit langen Jahren

befindlichen KunsthÃ¶he erhalten zu werden sucht. â•fl

Dort ist nun vor Kurzein unter andern ein Werk

eines jungen deutscheÂ» Componisten zum vierten Male

Ã¼ber die BÃ¼hne gegangen, welches so viel des SchÃ¶:

ncn enthÃ¤lt, daÃ� es wohl verdient, bekannt und ver-

breitet zu werden; es ist dic Oper: TanhÃ¤uscr, von

C. A. Mangold, Gedicht von Eduard Duller.

Ohne mich gerade in's genaueste Detail des Wer-

kes ciuznlasscn, was ich mir fÃ¼r spÃ¤ter aufsparen will,

mache ich in gedrÃ¤ngter KÃ¼rze auf das Buch der

Oper anfmcrt'sam, und berÃ¼hre dann dic vorzÃ¼g-

licheren Momente der EompositionDer Hand-

lung liegt die bekannte Sage von dein Ritter

TcinhÃ¤nscr iÂ» ThÃ¼ringen nnd dem HÃ¶rscclbcrge zum

Grunde.

jster Act. TanhÃ¤uscr geht aus seiner Burg mit

seinen Gesellen zur Jagd, verirrt sich im Walde, wird

von ZaubcrklÃ¤ngcn nach dem HÃ¶rscelbcrgc verlockt,

und tritt in denselben ein, umstrickt von dem Liebreiz

der Venns, welche mit ihren Grazien nnd Nymphen

aus dem Berge hervorgekommen war. Die Abmah-

nungen seines ihm gcfolgtcn treuen Dicustmannes

Eckhard und dessen Tochter Jnnigis, die ihn liebt,

bleiben ohne Erfolg bei TanhÃ¤uscr, er tritt mit Ve-

nus in den Berg, der sich hinter ihm schlieÃ�t. Die

folgende nnd letzte Secnc des Isten Actes bietet eiÂ»

Volksfest vor den Thoren Eifcnachs. WÃ¤hrend des-

sen erscheint eiÂ» kleiner Amor, tanzt mit deÂ» Kindern,

nnd lockt sie endlich, bei eingetretener DÃ¤mmerung,

mit nach dem Walde, ebenfalls in den HÃ¶rscclberg.

Zuletzt merken die Weiber dic Entfernung ihrer Kin-

dt!, es entsteht allgemeine Aufregung, man bringt
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Fackeln Â»nd entfernt sich, die vcrlorcncn Kindcr zu

suchcn. So schlicht dcr iste Act.

Dcr 2te Act spiclt im Jnncrcn tcs HÃ¶rseelber-

zcs, dcr in mannichfachcr Wcisc niit zaubcrhaftcn

AusschmÃ¼ckungcÂ» Â«crsehkn ist. Grottcn, Nischcn,

Sccn, blÃ¼hcndc BÃ¤umc, daÂ»Â» tanzcndc Grazicn,

Nymphcn :c. :c. TanhÃ¤uscr (bckrÃ¤nzt und trÃ¤umcrisch

vcrlorcn) und Vcnus sitzen auf cincm Thronc. Gro-

Ã�es Ballct. Vcnus, fordert TanhÃ¤uscr auf, zu sin-

gen, er genÃ¼gt ihr und singt cinc Romanze, gegen

dcrcn SchluÃ� er auf seine verlorene Freiheit anspielt.

Er ermannt sich dann und faÃ�t den EntschluÃ�, den

Berg wieder zu verlassen, was Benus endlich, nach

langen, Widerspruche, zusagt. Aber er verspricht ihr

wiederzukehren, wenn er keine Verzeihung erlangt, die

n bÃ¼Ã�end suchcn will. Die Kinder, welche von dem

Amor verlockt mit in dem Berge warcn, will cr mit

sich nchmcn, aber Venus verweigert sie, gicbt ihm

jedoch die Versicherung, daÃ� sie frei werden, wcnn cr

wiedcrkchrt. Er eilt davon, indem er ruft: ich werde

sie befreien! â�� Der SchluÃ� des 2tcn Actcs spielt

vor dem Berge, wo der trcuc Eckhard und scinc

Tochter Jnnigis Wachc gchaltcÂ» haben, um die mÃ¶g-

liche Wiedcrkchr ihres Herrn zu erwarten und Jeder-

mann zu warnen. â•fl TanhÃ¤uscr kommt aus dcm

Bcrgc; dankcndcs Gcbct dcr Drei; am SchluÃ� des-

selben erscheint ein Zug Pilger (die Eltern jener im

Berge verzauberten Kinder), wclchc nach dcni hciligen

Grabe wallen, um von dem dortigen Patriarch Ver-

zeihung ihrer SÃ¼nden zu erlangen. TanhÃ¤user und

Jnnigis schlieÃ�en sich an den Zug. Eckhard nimmt

vÃ¤terlich von ihnen Abschied, sie segnend.

Der Ztc Act gcht im Jnncrcn dcr Hauptkirchc

zu Jcrusalem vor sich. Feierlicher Zug des Patri-

archen Urban in die Kirche, wo die Wallfahrer niit

TanhÃ¤uscr und Jnnigis vorher schon eingetreten wa-

ren. Er segnet die Pilger und giebt ihnen Verzei-

hung; sie danken gerÃ¼hrt und sprechen ihre Freude

aus, entsÃ¼ndigt ins Vaterland zurÃ¼ckkehren zu kÃ¶n-

nen. Nun versucht auch TanhÃ¤user Verzeihung zu

erlangen und trÃ¤gt dem Priester scinc Schuld vor,

der aber ist entrÃ¼stet, vergiebt ihm nicht, verflucht ihn

und weist ihn fort aus dcm Heiligthumc. Dic Wall-

fahrer, Jnnigis und TanhÃ¤uscr sclbst bittcn um

Gnadc. Urban, dcr Patriarch, spricht in propheti-

schem Tone, daÃ� dcm TanhÃ¤uscr crst dann Hoffnung

znr Vcrgebung werde, wcnn der dÃ¼rre Stab, den cr

in dcr Hand hÃ¤lt, und dcn cr zu Bodcn wirft, BlÃ¼-

then trcibcn wÃ¼rde. Trotz dieses Ausspruchs verflucht

er ihn nochmals mit EntrÃ¼stung und geht mit seiner

Umgebung ab. TanhÃ¤user stÃ¼rzt zu Bodcn, Jnnigis

beugt sich Ã¼ber ihn und blickt himmelwÃ¤rts, indem

! sie sich auf dcn von Urban weggcworfcncn Stab stÃ¼tzt.

â�� SchluÃ� dcs Sten Actes.

4tcr Act. Waldgcgend in ThÃ¼ringen. TanhÃ¤u-

^ ser und Jnnigis treten auf. Romanze an's deutsche

Vaterland von TanhÃ¤user. Er will Abschied von

Jnnigis nchmcn, weil er nun wieder, seinem gegebe-

nen Versprcchcn zufolge, in den HÃ¶rscclbcrg zurÃ¼ck-

kehreÂ« will, und spricht scincn Dank gcgcn sie aus.

Jnnigis cntgcgnct mit Liebe, daÃ� sie nicht von ibm

weiche. Duett. â•fl

Der SchluÃ� der Oper vor dem HÃ¶rscelbcrge.

Chor dcr znrÃ¼ckgckchrtcn WallfahrÂ«. Dcr trcnc Eck-

hard bcgrÃ¼Ã�t scinc Tochtcr und scincn Hcrrn. â�� Der

Bcrg Ã¶ffnet sich und aus demselben schallt der Ruf:

TanhÃ¤user! â•fl Vcnus crschcint, mahnt dcn TanhÃ¤u-

scr an scin Vcrsprcchcn, dcr von dcr Erde Abschied

nimmt und mit Jnnigis in den Berg zurÃ¼cktritt. â•fl

Eckhard hat dcn von Jnnigis crhaltencn Stab des

Patriarchen vor den Bcrg gepflanzt und kniet mit

Wallfahrern in heiÃ�em Gebete nieder. Aus dem

Berge tÃ¶nt das Wort: Triumph! der Bcrg schlicht

sich untcr Donncr, und aus dcm aufgcpflanztcn Stabe

spricÃ�cn drei Roscn. Frendiges Erstaunen. Eckhard

nimmt den Stab aus dcr Erdc, tritt gcgcn dcn Berg

und berÃ¼hrt mit dcr BlÃ¼thc dcn Fcls, indcm er ihn

beschwÃ¶rt und seine Lieben im Namen des HÃ¶chsten

zurÃ¼ckbcgchrt. Dcr Fcls thcilt sich, TanhÃ¤uscr und

Jnnigis trctcn hcraus und fÃ¼hrcn die Kinder mit

sich; hinter ihnen stÃ¼rzt der Bcrg zusammen und man

erblickt in der Ferne TanhÃ¤uscrs Burg und cine

hcrrliche Gcgcnd. SchlnÃ�grnppe und allgemeiner

Dank. â•fl

Dies ist dic in viclcÂ» Bczichnngcn cffcctvolleHand-

lung dcr Opcr, wclchc von dcr umsichtig bchandel-

tcn Idee des Dichters Beweis liefert. Der Compo-

nist hat in einer neuen OuvertÃ¼re, wobei er Motive

aus dcn> 2tcn Acte sehr glÃ¼cklich bcnutztc, einen noch

wirkungsvolleren Anfang der Opcr hervorgcrufen, und

damit, so wie in dem ganzen Werke eine groÃ�e In-

strumental - KcnntniÃ� und einen sehr richtigen Tact

in dcr Verwendung der musikalischen Mittel an dcn

Tag gclcgt, wclchc uns zu wahrcr Ancrkcnnung und

Bcwnndcrung auffordcrn mÃ¼sscÂ». â•fl Glcich im An-

fang dcr Jntrodnctions-Chor dcr JÃ¤gcr mit dazwi-

schen gestreutem Frauen-Chor ist sehr frisch und le-

bendig , und entspricht ganz der lebhafteÂ» Aufreauiig

kincr Schaar von flinken Gcfcllcn, dic in dcn Wald

stÃ¼rmcn. â•fl Die Hauptcharactcre dcr Opcr: TanhÃ¤u-

scr, Jnnigis und Eckhard sind in allcn Situation?Â»

so wahr und trefflich gezeichnet, daÃ� sie ihre groÃ�e

Wirkung nicht leicht verfehlen kÃ¶nnen. Namentlich

sind hervorzuheben: dic Romanze TanhÃ¤users im
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HÃ¶rseelberge und sein Lied im Ã—tcn Acte an das

deutsche Baterland â•fl die beiden Arien der Jnnigis,

namentlich aber die zweite â•fl die Romanze des treuen

Eckhard vor dem HÃ¶rscelberge, gegen den SchluÃ� des

Sten Actes und das gleich darauf folgende Gebet

(TanhÃ¤user, Jnnigis und Eckhard), als Terzett ohne

Instrumentalbegleitung behandelt. Die Parthie des

Patriarchen Urban, im Sten Acte ist, besonders An-

fangs, so wÃ¼rdevoll gehalten, und ihm solch schÃ¶ne

versÃ¶hnende Cantabiles, von trefflichen ChÃ¶ren unter-

stÃ¼tzt, in den Mund gelegt, daÃ� die Behandlung die-

ses Actcs gewiÃ� groÃ�es Lob verdient. Der beiden

Pilger-ChÃ¶re muÃ� ich noch extra gedenken; auch sie

zeigen von der Kraft und dem Talente des Compo-

nisten, das Beste zu leisten. Die Balletmusik in,

2ten Acte ist sehr effektvoll. â•fl

Und somit will ich denn mein Referat Ã¼ber diese

Oper mit dem Bemerken schlieÃ�en, daÃ� ich spÃ¤ter

eine detaillirtere Auseinandersetzung der musikalischen

SchÃ¶nheiten des Werkes bringen werde, um so mehr,

da der Componist Hoffnung hat, es baldigst auf ei-

ner der allerersten BÃ¼hnen Deutschlands zur AuffÃ¼h-

rung zu bringen. Wir wÃ¼nschen ihr dort, so wie

Ã¼berall, das GlÃ¼ck, das die Oper verdient, und das

sie auch bei uns in reichem MaaÃ�c gefunden hat.

Die letzte dichtgedrÃ¤ngte Vorstellung, welche vom

Componistcn selbst geleitet wurde, war aber auch Â»och

abgerundeter als die frÃ¼heren, und lieÃ� beinahe nichts

zu wÃ¼nschen Ã¼brig.

Die Hauptpartien der wohl standig auf unserem

Repertoire bleibenden beliebten Oper waren durch Hrn.

Breiting (TanhSuser), Hrn. Reichel (Eckhard) und

Mad. Pirscher (Jnnigis) vortrefflich besetzt, welches

Triumvirat in Allem, namentlich aber in dem Ter-

zett ohne Instrumentalbegleitung, die gewohnte Mei-

sterschaft bcthÃ¤tigte. Indessen waren auch die Rollen

der Venus (FrÃ¤ul. NeukÃ¶ufler) und des Patriarchen

Urban (Hr. PasquÃ¶) in guten HÃ¤nden.

Darmstadt. A. MÃ¼ller.

Deutsches Horn (cor Â»IlemÂ»n6),

daÂ« von Hrn. L, A, SchrÃ¶der in KÃ¶ln neu erfundene

BlechÂ»Instrument.

Ein wesentlicher Uebclstand bei den Militair-

Musiken war bisher der, daÃ� bei den vielen BaÃ�-

Instrumenten die Mittelstimmen sehr dÃ¼rftig durch

die HÃ¶rner vertreten waren, und besonders das dritte

und vierte Horn durch ihre TonschwÃ¤che beinahe als

wirkungslos bezeichnet werden konnten. Die Wirk-

samkeit derselben wurde noch dadurch vermindert, daÃ�

die Schall-Ocssnuug bei den HÃ¶rnern nach hinten zu

ist, wÃ¤hrend sie bei allen Ã¼brigen Blech-Instrumenten

in entgegengesetzter Richtung sich befindet. Wenn auch

schon andere Jnstrumentenmacher, und namentlich

Hr. Sar in Paris, an den von ihnen neu construir-

teÂ» HÃ¶rnern die eben angefÃ¼hrten MÃ¤ngel thcilweisc

vermieden haben, so ist es ihnen doch nicht gelungen,

Â»eben grÃ¶Ã�erer Kraftentwicklung mit weniger Anstren-

gung und besserer BefÃ¶rderung des Tones die eigent-

liche QualitÃ¤t des Waldhorntoncs beizubehalten, was

Hrn. SchrÃ¶der in seinem neu erfundenen â•žDeutschen

Horn" vollkommen gelungen.

Das â•žDeutsche Horn" ist lang gebogen, bei-

nahe drei FuÃ� rhcin. hoch. Es hat in seiner natÃ¼r-

lichen Stimmung in !>' folgenden Umfang:

sein Ton ,st stark, jedoch allen

ZI^IIM^^ NÃ¼ancirungeu mit Leichtigkeit ent-

^^^S^^Ã— sprechend, und durch die in neuer

Art angebrachten drei Ventile sind

schnelle Passagen und Triller ausfÃ¼hrbar. Seine

eigentliche Stimmung ist in 5; jedoch durch Bogen,

wie sie beim Horn angewendet werden, kann man

das â•žDeutsche Horn" in jede beliebige Tonart setzen.

Noch mÃ¼ssen wir bemerken, daÃ� seine Form, so wie

seine Handhabung die Benutzung bei der Cavallerie-

Musik zulÃ¤Ã�t. Bei den damit vor Kennern und

SachverstÃ¤ndigen angestellten Proben war man ein-

stimmig der Ansicht, daÃ� dies neu erfundene Instru-

ment in kurzer Zeit, seiner ZweckmÃ¤Ã�igkeit, Tonwir-

kung und leichten Behandlung halber, Ã¼berall bei den

Militair-MusikchÃ¶rcn Aufnahme finden werde. Bereits

sind diese HÃ¶rner bei mehreren Militair - MusikchÃ¶ren

in der Rhcinprovinz und Westphalcn eingefÃ¼hrt und

haben sich von entschiedener Wirkung bewÃ¤hrt, sowohl

bei den darauf vorgetragenen Solis, als in Enscm-

blespiel. Hrn. SchrÃ¶der gehen recht zahlreiche Be-

stellungen auf sein neu erfundenes Horn ein, und so

freut es uns, daÃ� die Erfindung eines bescheidenen

deutschen KÃ¼nstlers zeitig FrÃ¼chte trÃ¤gt, und ihm auf

diese Weise die Anerkennung seiner Leistungen wird.

KÃ¶ln. Ferdinand Rahlcs,

Musik. Direktor.

Aus Westphalen

cschlu,.)

Von Zeit zu Zeit ist es uns vergÃ¶nnt, ein Con-

cert hÃ¶ren zu kÃ¶nnen; freilich kÃ¶mmt dies nicht oft

vor, wenigstens nicht so oft und regelmÃ¤Ã�ig, wie

nÃ¶rdlich von unfern Bergen, in dem freundlichen
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Detmold. Hier beginnt immer im Herbst ein Cyklus

von acht oder zehn Concerten, welche regelmÃ¤Ã�ig alle

acht Tage, und zwar von der dortigen Kapelle gege-

ben werden. Referent hatte schon Ã¶fter Gelegenheit,

einem solchen beizuwohnen, und zwar immer viit vie-

lem Interesse. Die FÃ¼rstliche Kapelle daselbst (gegen

4V Mann stark) beginnt ihre Concertc gewÃ¶hnlich

mit einer OuvertÃ¼re, worauf dann einige Solovor-

trÃ¤ge folgen; der SchluÃ� wird mit einer Symphonie

gemacht. Die SolovortrÃ¤ge auf der Geige fallen

meist dem dortigen Kapellmeister, Hrn. Kiel oder

den HH. Landowskl und Scheller, die auf dem Cello

Hrn. Schmidt, auf der FlÃ¶te Hrn. Reinisch und auf

dem Horn mitunter Hrn. Cordes zu. Der Letztere

ist ein SchÃ¼ler des bekannten Mayer aus Sonders-

hausen, welcher diesen Herbst auf seinen Reisen auch

Westphalcn und zunÃ¤chst Detmold und Paderborn

besuchte. In Detmold gab derselbe zwei Ccnccrte,

in Paderborn jedoch nur ein einziges z in jenem Orte

fand er eine gute StÃ¼tze an dem dortigen Orchester,

was ihm in Paderborn abging. Wenn Referent nicht

irrt, so machte Hr. Mayer seine Reise Ã¼ber Hanno-

ver nach Westphalcn in Folge einer besonderen Ein-

ladung, wird sich aber von hier Â»ach dem Norden

wenden, von wo ihm cbrcnvollc Ancrbictungcn gewor-

den sind. Wabrschcinlich wird derselbe Â»ach beendig-

ter Reise seinen Wohnort Sondershausen wieder auf-

suchen, obgleich man bezweifeln inuÃ�, daÃ� dieses fÃ¼r

immer seine Hciniath werden wird, denn es kann

sickerlich nicht ausbleiben, daÃ� ein KÃ¼nstler, wie Hr.

Mayer, dereinst an einem bedeutenderen Orte eineÂ»

grÃ¶Ã�eren Wirkungskreis erhÃ¤lt. â�� Reisende KÃ¼nstler

beehren uns Ã¼berhaupt mitnntcr: frÃ¼her hatten wir

die Freude, Liszt in Bielefeld und Detmold zu hÃ¶-

ren, und auÃ�er mehreren anderen, z. B. Ernst, in

letzter Zeit Litolff, welcher in Detmold eiÂ» starlbc-

suchtcs Concert gab. Solche KÃ¼nstler verweilen Ã¼bri-

gens mir in Detmold, weil man ihnen dort sehr be-

reitwillig entgegenkommt, so daÃ� ihnen das Arran-

gement eines Concerts keine groÃ�e MÃ¼he macht. Den

Leistungen der dortigen Kapelle folgt man mit Zicu-

den, sowohl bei Gelegenheit der Concertc, wie auch

der Opern, und wÃ¼nscheÂ» wir Detmold Â»och ciÂ»cn

tÃ¼chtigen Singvcrcin, damit der Dilettantismus auch

cinmal seinen MusiksinÂ» bcthÃ¤tigc, und daÃ� ein sol-

cher bei richtiger Leitung Bestand habeÂ» werde, wird

nicht zu bezweifeln sein. Man mache wenigstens nur

einmal einen Versuch, fange mit kleinen Piccen an,

dann wird auck Ã¼ber kurz oder lang die Zeit heran-

kommen, wv Mendelssohn'Â« Elias eben sÂ« tÂ«fflich,

wie frÃ¼her der Paulus ausgefÃ¼hrt werden wird.

Â«7.

Vermischtes.

AuÂ« Cassel schreibt man uns FolgendeÂ«:

Geehrter Herr!

In Nr. 4Â» Ihrer mufik. Zeitschrift wagt eÂ« ein den Lesern

anonymer Scribler, mein Gastspiel und Engagement sowohl,

glÂ« auch daÂ« Material meiner Stimme â•fl Tonbildung â•fl auf

eine Weise zu verunglimpfen, die so plump und erbÃ¤rmlich

sich prÃ¤sentirt, daÃ� allgemeine Heiterkeit â�� Lachen, jedeÂ»

Leser im Lesenrkel erfaÃ�te. WÃ¤re der beregte Artikel nur etÂ»

wenig feiner uud wahrheitsgemÃ¤Ã�er gewesen, so wÃ¼rde ich

durch meine vorgesetzte BehÃ¶rde â•fl die General Intendanz und

Hofkapellmeifter Ur. Spohr â•fl die NichtswÃ¼rdigkeit deÂ« Ver-

fasserÂ« jeneÂ« ArtikelÂ« documentiren lassen. So aber halte ich

es unter meiner WÃ¼rde, mehr zu erwidern, als: â��daÃ� ich

nach hÃ¶chst beifÃ¤lligem Gastspiele, wÃ¤hrend welchem ich mehr-

fach gerufen â•fl mit einer JahreSgage von 2Â»>lÂ« Thlrn. als

isicr Tenorist engagirt wordrn bin." MÃ¶ge diese einfache

TKatsachc fÃ¼r die Wahrheit deÂ« ErfolgeÂ« Â»inner Gastspiele

und meiner Leistungen sprechen. â•fl Anonymes Schimpfen im

Interesse anderer hier durchgefallener SÃ¤nger verachte ich â•fl

belehrende Kritiken aber sinken immcr an mir einen aufmerk-

samen Leser.

Cassel, im December 1847. Carl Francke.

HofsÃ¤nger.

Wir haben den SchluÃ� dieser Erwiderung, der den Ver-

such einer â•fl gleichviel ob irrigen oder richtigen â•fl NamenS-

dcutung unseres Korrespondenten in Cassel enthÃ¤lt, gestrichen,

theils weil es Niemand zusteht, auf Ungewisse Bermuthun-

gen hin VerdÃ¤chtigungen gcgen Jemand auszusprechen, theils

auch, weil der Correspondcnzartikel in Rede ruhig und ge-

mÃ¤Ã�igt gehalten ist, und d^rum keineswegs eine so heftige

Erwiderung, wie namenllich in jcn m SchluÃ�satz enthalten,

rechtfertigt. Um dem geneigteu Leser in deÂ» Stand zu sehen,

eine Vergleichung anzustellen, lasseÂ» wir die Stelle aus

Nr. 4Â« welche zu obiger Einsendung Veranlassung gab, hiÂ«

nochmals abdrucken. Es heiÃ�t dort: â��Hr. Francke saug zu-

erst den HÃ¼on, alsdann den George Brown, und darauf den

Robert, besonderÂ« die zweite Rolle mit Beifall, und wurde

engagirt. Seine Stimme ist ebenwohl nicht bedeutend, hat

keine Jugendfrischc und keine Hcldcnlraft, ist hart und un-

gleich in der Tiefe, und stumpf und ohne Metall in der HÃ¶he.

DaÂ« ganze Auftreten dieseÂ« SÃ¤ngerÂ« vcrrÃ¤lh den eingebÃ¼r-

gerten BÃ¼hnenmann, seiÂ» Spiel ig keck uud frei, und so wird

man sein nicht sehr Â»orthcilhafteS AcuÃ�ere und das -Verbrauchte

seines Gesanges durch Gewohnheit annehmbarer finden."

Druck von Fr. RÃ¼ck,,, ann.
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Haydn nahm hinsichtlich seiner musikalischen Bil-

dung seinen Ausgangspunkt vom Praktischen, und

zwar vom Gemeinsten, HandwcrkmÃ¤Ã�igsten desselben.

Wie der Lehrling eines Stadtmusikus begann er da-

mit, alle Instrumente nothdÃ¼rftig spielen zu lernen.

Es waren Ã¤uÃ�ere Veranlassungen, welche ihn zur

Composition fÃ¼hrten, wiewohl er von Jugend auf,

aus Naturdrang und ohne Unterweisung sich darin

geÃ¼bt hatte, und mehr instinctartig gelangte er zum

HÃ¶heren, Dichterischen der Kunst; sein Genie lehrte

ihn, ihm selbst fast unbewuÃ�t, immer Tieferes aus-

sprechen, und dies in immer grÃ¶Ã�erer Vollendung.

Aber sein Mittelpunkt blieb stets das Praktische; er

faÃ�te fortwÃ¤hrend seine Kunst von der praktischen

Seite, vÃ¶llig unberÃ¼hrt von Spekulation und Acsthe-

tik, und er ist darum, im Vergleich zu seinen Nach-

folgern, noch Musiker im engsten Sinne zu nennen.

Mozart's Vater war gebildeter als jene MÃ¤nner,

mit denen Haydn in frÃ¼herer Zeit genauer verkehren

konnte. Der Sohn wurde durch ihn frÃ¼h gewÃ¶hnt,

Theorie und Praxis zu verbinden, nnd eben so zum

Technischen, wie zum Dichterischen hingeleitet. Wenn

daher bei Haydn der Genius sich nur instinctartig

offenbart, so erblicken wir bei Mozart das schÃ¶nste

Gleichgewicht von Reflexion, KunstbewuÃ�tsein einer-

seits und Naturkraft anderseits. War Haydn unbe-

wuÃ�t Dichter, so war es Mozart schon so sehr mit

BewuÃ�tsein, daÃ� er nicht allein kleinere MÃ¤ngel sei-

ner Textdichter ergÃ¤nzte, sondern selbstthÃ¤tig und

schaffend bei der dichterischen Arbeit anftrat. Beet-

hoven zeigte schon frÃ¼h Hang znr Speculation, zum

Denken Ã¼ber die Kunst, Hang zur GrÃ¼belei, zur Op-

position, Ã¼berhaupt ein Ã¼berwiegend bewuÃ�tes Schaf-

fen. Bei ihm tritt, namentlich in seiner spÃ¤teren

Epoche, Reflexion sehr entschieden hervor. Was aber

den poetischen Gehalt seiner Werke betrifft, so ist er

derjenige, welcher die bei Mozart von technischen

Schranken noch gebundene und unter das Gesetz ver-

stÃ¤ndig-logischer Ausarbeitung gestellte Instrumental-

musik mehr und mehr cmancipirte. Er ist am wenig-

sten Musiker im engeren und beschrÃ¤nkteren Sinne;

er nÃ¤hert die Tonkunst einer hÃ¶heren Geisteswelt und

befÃ¤higt dieselbe in der reinen Instrumentalmusik mit

mÃ¶glichster Bestimmtheit poetische SeclenzustÃ¤nde aus-

zusprechen. â•fl Haydn hatte auch in Dingen, die seine

Kunst nicht unmittelbar berÃ¼hrten, nur einen gewÃ¶hn-

lichen Unterricht genossen. In spÃ¤teren Jahren, beim

FÃ¼rst Csterhazy, bot sich ihm keine Gelegenheit zu

weiterer Ausbildung darin, und als endlich diese vor-

handen war, war er zu alt, um auf bis dahin ihm

ganz Fremdes eingehen und neue Seiten in sich hcr-

vorbildcn zu kÃ¶nnen. Mozart, dnrch die Welt und

das Leben gebildet, hatte schon in frÃ¼her Kindheit die

reichsten und mannichfachstcn EindrÃ¼cke erhalten. Beet-

hoven scheint in frÃ¼heren Jahren mehr als seine Vor-

gÃ¤nger studirt zu haben, wenn anch jedenfalls ohne

Plan und Methode. Aber sein Interesse war dadurch
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auf viele andere, die Kunst nicht unmittelbar berÃ¼h-

renden GegenstÃ¤nde geleitet worden, und er trat da-

durch der modernen Geistesbewegung nÃ¤her als seine

VorgÃ¤nger. Auch was rein musikalischen Unterricht

betrifft, war Haydn der am meisten vernachlÃ¤ssigte.

Nur geringe Unterweisung wurde ihm zu Theil, und

er muÃ�te Ã¼berall durch sich selbst lernen, Ã¼berall neu

schaffen, wÃ¤hrend seine Nachfolger auf dem von ihm

gelegten Grunde weiter bauen konnten. Haydn's

Ansicht von der Kunst war dem entsprechend wissen-

schaftlich durchaus unentwickelt. Wer ihn von seiner

Kunst reden hÃ¶rte, hÃ¤tte in ihm den groÃ�en KÃ¼nstler

nicht erkannt. Seine theoretischen Raisonnements wa-

ren hÃ¶chst einfach, und er redueirtc das Meiste auf

glÃ¼ckliche Anlage und innere Eingebung. Mozart

besaÃ� ein bestimmtes BewuÃ�tsein von der Bedeutung

der Kunst, wenn auch noch keineswegs im Sinne der

modernen Philosophie. Aber frÃ¼h auf hÃ¶here Ge-

sichtspunkte hingclcitct, zeigen viele AcuÃ�crungen, zei-

gen viele Stellen in seinen Briefen, wie er die groÃ�e

Aufgabe des KÃ¼nstlers sehr wohl erkannt hatte, wie

er zugleich im neueren Sinne schon ein sehr trefflicher

Kunstkritiker war. In Becthoven's Innerem dÃ¤m-

mert als bestimmte Ahnung das moderne, philoso-

phische BewuÃ�tsein, welches in der Kunst eine Offen-

barung des GÃ¶ttlichen in der Welt der Erscheinung

erblickt, und dieselbe berufen weiÃ�, die hÃ¶chsten RÃ¤th-

sel der Welt zur LÃ¶sung zu bringen.

Haydn hat sich als Componist im Laufe seines

langen Lebens zugleich am wenigsten und am meisten

geÃ¤ndert; am wenigsten, was das Innere seiner

Werke betrifft. Seine heitere, klare, schcrzgeneigte

Natur hat sich frÃ¼h ausgeprÃ¤gt und fortwÃ¤hrend er-

halten, am meisten hinsichtlich des AeuÃ�eren. Erst

nachdem Mozart seine Hauptwerke geschaffen hatte,

gab Haydn sein GrÃ¶Ã�tes und Bestes, erst spÃ¤ter hat

er Gebrauch gemacht von allen jenen Steigerungen,

welche durch Mozart herbeigefÃ¼hrt worden waren, von

dem ganzen durch diesen erschlossenen Rcichthum der

Instrumente u.s.f., so daÃ� wir eine vor- und nach-

Mozartische Epoche in ihm unterscheiden mÃ¼ssen.

Haydn bleibt sich im Inneren, in der Hauptsache

gleich, Ã¤ndert sich aber im AeuÃ�eren. Mozart hat,

wie GÃ¶the, im Inneren die grÃ¶Ã�ten Metamorphosen

erlebt; aber es sind alle diese Schwankungen in Ge-

gensÃ¤tzen eine durch innere Nothwcndigkcit bedingte

organische Entwicklung, ein Durchlaufen einseitiger

Richtungen, um zu den vollendetsten, universellsten

SchÃ¶pfungen zu gelangen. Auch Beethoven hat groÃ�e

Metamorphosen in seinem Inneren durchlebt, aber er

hat sich weniger entwickelt durch Schwankungen in

GegensÃ¤tzen, sein Fortgang ist mehr, wie bei Haydn,

ein Lossteuern auf das Ziel in gerader Richtung, ^

nur mit dem Unterschied, daÃ� Haydn aus sich her-

austritt, sich dem Gegebenen nÃ¤hert, wÃ¤hrend Beet-

hoven, entgegengesetzt, sich in sich zurÃ¼ckzieht, so daÃ�

wir in den drei Epochen, welche wir in der Laufbahn

des Letzteren unterscheiden mÃ¼ssen, zuerst Anlehnm

an seine VorgÃ¤nger, in der zweiten entschieden her-

ausgearbeitete EigenthÃ¼mlichkeit, in der dritten end-

lich eine Steigerung derselben bis zur Schroffheit,

AusschlieÃ�lichkeit und Opposition erblicken. â�� Es ist

durchaus unrichtig, wenn man meint, die Sonderbar-

keiten der spÃ¤teren Werke aus Becthoven's Taubheit

allein und Ã¤uÃ�erlich erklÃ¤ren zu kÃ¶nnen, wenn

man glaubt, daÃ� er anders geschrieben haben wÃ¼rde,

sobald der Ã¤uÃ�ere Sinn ihm geblieben wÃ¤re. MuÃ�

doch der weit geringer Begabte seine SchÃ¶pfungen im

Inneren, ohne Ã¤uÃ�ere NachhÃ¼lfe entwerfen kÃ¶nnen,

wenn er einmal mit dem Tonlcben sich vertraut ge-

macht hat, geschweige ein Genius wie Beethoven.

Mittelbar aber hat jene Taubheit auf seine SchÃ¶-

pfungen auÃ�erordentlich gewirkt, indem sie es war,

welche die von Haus aus in ihn gelegte Neigung

zur Absonderung bis zur Krankhaftigkeit steigerte, da-

durch die Reinhaltung und Abgeschlossenheit seiner

EigenthÃ¼mlichkeit auÃ�erordentlich begÃ¼nstigte, zugleich

aber auch durch die Verstimmung, welche sie bewirk-

te, Ursache wurde, daÃ� wir fÃ¼r den Meister ein ge-

sundes, freudiges Schaffen mehr und mehr verloren

gehen, daÃ� wir ihn immer tiefer in das Negative ver-

strickt sehen. Haydn hat am meisten Ã¤uÃ�erlich auf-

genommen, und sich dadurch gesteigert; Beethoven

am wenigsten; er hat durch Vertiefung in sich selbst

sich gesteigert. Bei Mozart war die gcsammte Ge-

schichte Grundlage und Voraussetzung seines Schaf-

fens, jedoch so, daÃ� er diese ganze Ueberlieferung von

Haus aus selbstÃ¤ndig in sich reproducirte.

Haydn's Weltanschauung ist darum noch die am

wenigsten entwickelte, die am wenigsten reich geglie-

derte; die Mozart's die umfassendste, universellste, die

Becthoven's endlich die vertiefteste, durchgearbeitetste.

Haydn's heiterer, kindlich naiver Natur sind die Ab-

grÃ¼nde irdischen Schmerzes fast ganz verdeckt; fÃ¼r

ihn ist die negative Seite des Lebens fast noch gar

nicht vorhanden, er ist das sorglos am Rande des

Abgrundes spielende Kind. Beethoven kÃ¤mpft in sei-

nem Inneren, er geht ein in das Negative, in den

Schmerz der Welt, und nur wenn alle WidersprÃ¼che

zur Darstellung gekommen sind, gelangt er endlich

zur VersÃ¶hnung. Mozart ist von Haus aus in sich

versÃ¶hnt; fÃ¼r ihn sind solche KÃ¤mpfe, ist solches Ein-

gehen in Contraste und WidersprÃ¼che, ist diese Dia^

lektik der Empfindung weniger oder nicht vorhanden.

Auch er zwar scheut sich nicht einzugehen auf tiefere

WidersprÃ¼che; aber seine Werke bringen nicht den
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Kampf und endlichen Sieg, mie die Beethovcn's, wo

die VersÃ¶hnung Resultat des Kampfes ist, zur An-

schauung; seine Werke stehen von Haus aus auf dem

Standpunkte der VersÃ¶hnung; der Kampf ist schon

vollbracht und liegt gewissermaÃ�en hinter dem Werk

als Voraussetzung. Havdn und Mozart sind noch

in Einheit mit allen MÃ¤chten des Daseins, mit

Staat und Kirche. Der Umstand, daÃ� sie noch mit

allen Regungen ihres Inneren festwurzeln in dem

Bestehenden, hÃ¤lt sie gefangen, und lÃ¤Ã�t sie zu einer

tieferen Entzweiung nicht gelangen. Beethoven ist

die losgerissene, auf sich selbst gestellte SubjektivitÃ¤t,

die sich immer mehr in sich abschlieÃ�t, und zu einer

eigenen Welt erweitert. Diese BeschrÃ¤nkung auf sich

verleiht ihm jenen tiefen Ernst, welcher als eines der

charakteristischsten Merkmale sogleich bei ihm uns ent-

gegentritt. Es fehlt ihm jene behagliche Lust, die

aus LebensgenuÃ�, aus der vollen Hingebung an die

Welt entspringt. Zugleich aber ist mit dieser Jsoli-

rung ein Umschlagen in das andere Extrem, ein Auf-

jauchzen hÃ¶chster Freude, gelingt es ihm einmal sich von

sich zu befreien, gegeben, ein Wogen der Leidenschaft,

welches dem stets maÃ�haltenden Mozart fremd ist.

Darum erblicken wir in ihm jenen erhabenen Zug,

der ihn mit heiligem Schauer erfÃ¼llt, und uns den

Tondichter in VerzÃ¼ckung versunken darstellt, und auf

der anderen Seite ein derb komisches, handgreifliches,

volksmÃ¤Ã�iges Element, darum jene Lust, welche den

Schmerz zur Voraussetzung hat. Wenn Mozart

noch alle GegensÃ¤tze zusammenhÃ¤lt, und dieselben mit

Freiheit beherrscht, frei schaltend mit ihnen, als dem

Material seiner Darstellung, als KÃ¼nstler Ã¼ber ihnen

schwebend, obschon eben so wesentlich von ihnen er-

faÃ�t, wenn Havdn die GegensÃ¤tze nur spielend berÃ¼hrt,

die MÃ¶glichkeit einer Entzweiung andeutend, indem

er leichthin dieselben einander gegenÃ¼berstellt, ohne

aber darauf wirklich einzugehen, so erblicken wir Beet-

hoven persÃ¶nlich ergriffen, und persÃ¶nlich mit fortge-

rissen, bestimmt alle Schwankungen in seinem eigenen

Selbst zu durchleben, und dieselben bis zu ihrer

Spitze zu verfolgen; wir erblicken den Kampf des

Endlichen und Unendlichen, und das Ringen dieser

GegensÃ¤tze in einer der grÃ¶Ã�ten PersÃ¶nlichkeiten der

Welt. Mozart, der mit kÃ¼nstlerischer Freiheit und

Ruhe Alles Beherrschende, ist der Tondichter der

Ironie; Havdn, der schalkhaft sich jedem Kampfe

Entziehende, der grÃ¶Ã�te Meister des ScherzeS und

der Laune; Beethoven, der SchmerzdurchwÃ¼hlte,

der Componist des Humors; Havdn aber ist der

unmittelbare VorlÃ¤ufer des letzteren, der diesem seine

Aufgabe zu tieferer Erfassung Ã¼bergeben hat.

lFortsetzung folgt.!

Lieder und GesÃ¤nge.

RittÂ« Stollewerk, Â«p 5. Zwei Gedichte von Sieg-

trnd Sapper. â•fl Wien, Witzendorf. pr. 20 Kr.

Das erste ist nicht ohne einen gewissen poetischeÂ»

Anflug, wenn gleich in der Melodie unbedeutend.

Bis auf die SchluÃ�zeile hÃ¤lt es sich auch frei von

lÃ¤stigen Wiederholungen. Es wird sich durch seinen

sinnigen Charakter Freunde erwerben. Das zweite,

thcilweise in der Melodie etwas interessanter und lei-

denschaftlicher gehalten, enthÃ¤lt stÃ¶rende Wiederholun-

gen, wie z. B. neben zweimal hintereinander, watZ

leicht vermieden werden kann, sobald man sich Ã¼ber

Ã¼ber diese Ã¤sthetischen Punkte etwas nÃ¤her orientirt

hat. â•fl

Carl Reinecke, Vp. u. Der verliebte MaiKÃ¤ter, EÂ«.

Vicht von Kob. NeinicK. â•fl LopenhagÂ«Â», koke u.

Velbanco. pr. 12^ Ngr.

Eine sehr humoristische und poetische Komposi-

tion. Der Charakter, den das cmmuthige Gedicht

hat, ist so duftig und leicht wiedergegeben, so frisch

und aus einem Gusse hingeworfen, daÃ� wir es mit

Recht Freunden dieser humoristischen Poesie angele-

gentlich empfehlen. Zwar ist das Gedicht schon frÃ¼-

her von C. LÃ¶we componirt, doch scheint uns hier

das Ganze in Anlage und DurchfÃ¼hrung gelungener.

Die Begleitung ist so flatternd und spielend, so man-

nichfach im Geiste des Gedichtes nÃ¼aneirt, wÃ¤hrend

dort bei LÃ¶we der Humor, auch recht ergÃ¶tzlich, doch

etwas derber, dem leichten Charakter des Gedichtes

weniger angemessen, auftritt. Zu erwÃ¤hnen ist noch,

daÃ� kein Wort wiederholt ist, was uns bei LÃ¶we

stÃ¶rt, wo Vieles nach alter, beliebter Weise unnÃ¶thig

wiederholt wird: hier rauscht das Ganze so leicht klin-

gend an uns vorÃ¼ber, daÃ� es eben durch seine KÃ¼rze

einen angenehmeren Eindruck macht. â•fl

A. I. Becher, C)p. ll>. Sechs Gedichte kÃ¼r eiÂ«

Singltimme mit Legt, deÂ« Pianotorte. â•fl Wien,

Tob. Haslinger s Vittwe u. Sohn. 4tes Hett der

GelÃ¤nge, pr. 1 ^l. 30 Sr. Â«.Â«.

Das Streben, welches aus diesen Compositionen

leuchtet, ist lobenswerth; man sieht, der Componift

will etwas geben, was dem Geiste der Gedichte ent-

spricht; allein â•fl die Kraft mangelt, es ist immer

nur ein dilettantisches Ringen nach dem richtigen Aus-

drucke. Die Melodieen sind unbedeutend und errei-

chen nicht den dichterischen Inhalt der Texte, die mei-

stens viel Stoff zur musikalischen Produktion enthal-
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ten. Daher greift der Componist zu anderen Mit:

teln: er gicbt hausig Ã¼berladene Begleitung, die doch

nichts sagt; er hÃ¤uft die Vortragszcichen, als ob da-

durch der Geist hineingeredet werden kÃ¶nnte. Gebt

nur gute Musik, das Ucbrige wird uns daun schon

zufallen. So finden sich in sechs Tactcn hintereinan-

der: /, Â«c/ttie//e/', fÂ«//en/., >/nk/a,ite, Ã¤usserst

ra//eÂ«t., /izÂ». Bisweilen nimmt die Melodie

einen guten Anlauf, man denkt, cs soll der HÃ¶he-

punkt kommen: da verlÃ¤Ã�t er uns wieder, ehe wir

warm geworden, und bringt Fremdes, das mit dem

Borigen nicht stimmt. Es verrÃ¤th dies Mangel an

Erfindungskraft in der Fortspinnung eines musikali-

schen Gedankens und an Beherrschung der musikali-

schen Form. â•fl

Jean Jos. Bott, Wo. 8. Sechs Lieder lÃ¼r Sopran

oder Tenor mit pianotortebegl. â•fl Lallet, Z. LucK-

Hardt. Pr. 25 Sgr.

Diese Lieder, welche von guter BefÃ¤higung zeu-

gen, bewegen sich in einer noch zu beschrÃ¤nkten SphÃ¤re.

Der Componist hat noch nicht SelbstÃ¤ndigkeit errun-

gen, denn allenthalben begegnen uns GÃ¤nge in der

Melodie, Figuren in der Begleitung, die an den

Meister erinnern, dessen SchÃ¼ler Bott ist, an Spohr.

Hat nun auch dieser EinfluÃ� ihn verhindert, Trivia-

les und Unedles zu geben, so vermissen wir doch ein

tieferes Erfassen der Texte. Es klingt alles recht an-

muthig, freundlich, sanft klagend, doch nirgends wer-

den wir stÃ¤rker ergriffen; das Barometer unserer Ge-

fÃ¼hle kommt nicht zum Steigen. Der Standpunkt,

auf dem der junge Componist steht, ist ein Ã¼berwun-

dener; er bestrebe sich dessen immer mehr zu cntschla-

gen und den Anforderungen der Neuzeit zu genÃ¼gen.

Wir bezichen dies nicht auf Kleinigkeiten in der Form,

sondern auf den gcsammten Geist, der ihn beseelen

soll, wenn er die Kritik, die nicht anders kann als

vorwÃ¤rts treiben, fÃ¼r sich haben will. â•fl

Fr. KÃœHmftedt, Wp. 13- Sieben Lieder t'iir eine Sing-

stimme mit Segleitung des Pianolorte. â•fl Lallet,

Z. LucKhardt. Pr. 25 Sgr.

Ein gutes Licdcrheft. Es zeichnet sich vor vie-

len durch einen gesunden Kern der Melodie aus, durch

edle Haltung derselben und tiefere, poetische Auffas-

sung der Texte. AuÃ�erdem stehen auch dem Compo-

nisten die harmonischen Mittel iÂ» so reichlichem MaÃ�e

zu Gebote, daÃ� wir auch von dieser Seite unsere

Anerkennung ihm nicht versagen kÃ¶nnen. In Betreff

dieses letzten Punktes mÃ¼ssen wir jedoch noch bemer-

ken, daÃ� es uns hin und wieder hat bcdÃ¼nken wollen.

als habe sich der Componist im harmonischen Aufputz

des Einflusses Spohr's noch nicht entschlagen, wie

z. B. in Nr. t u. 3 vorzugsweise. Dies jedoch nur

beilÃ¤ufig. Ein anderer Punkt, den wir geltend ma-

chen mÃ¼ssen, ist der, daÃ� stÃ¶rende Tcxtwiederholungen

sich noch reichlich vorfinden, was der Componist kÃ¼nf-

tig, da er ein kÃ¼nstlerisches Streben beurkundet, ge-

wiÃ� vermeiden wird. Nur in einem, Nr. 6, ist kein

Wort wiederholt. â•fl Haben wir uns schon lobend

Ã¼ber den schÃ¶nen Geist, der diese Lieder beseelt, aus-

gesprochen, so mÃ¼ssen wir auch Â»och erwÃ¤hnen, daÃ�

der Componist im Vergleich zu den frÃ¼heren Heften,

Op. 8, die uns eben zur Hand sind, einen bedeuten-

den Fortschritt gemacht hat und fÃ¼r die Zukunft viel

Gutes verspricht. Wir fÃ¼gen den Wunsch hinzu, der-

selbe mÃ¶ge den neuen Geist, der sich des Liedes seit

jÃ¼ngster Zeit bemÃ¤chtigt hat, und die neuen Erschei-

nungen auf diesem Gebiete nicht ungenÃ¼tzt an sich

vorÃ¼bergehen lassen. Denn wenn er gleich in diesem

Werke viel SchÃ¶nes bietet, so kÃ¶nnen wir doch nicht

seinen Standpunkt als einen den Anforderungen der

Neuzeit angemessenen bezeichnen. Es fehlt ihm die

individuelle Farbe; das Weitere crgicbt sich von selbst

hieraus. Unserem Principe getreu, nur rcfcrirend und

objcctiv zu verfahren, cnthaltcn wir uns unserer sub-

jektiven AenÃ�crungcn Ã¼ber die einzclncn Licdcr. WÃ¤hle

sich Jeder das, was seinem Sinne am meisten zusagt,

cr wird sich gewiÃ� belohnt finden. -â��

Aug. Ferd. Riccius, Op. 9. Vas Waldweib, Lieder-

Kreis ron Z. Mosen fÃ¼r eine Singltimme mit Ke-

glcitung des Pianoforte. â•fl Leipzig, Fr, chotmeitter.

Pr. 2Â« Ngr.

Vorstehendes Liederwcrk zÃ¤hlen wir zu dem Vor-

zÃ¼glicheren, was die jÃ¼ngste Zeit in dieser Gattung

gebracht hat. Das Ganze durchweht ein neuer, ei-

gcnthÃ¼mlichcr Geist, der aus der innigsten Vertiefung

in die wundersame Dichtung hervorgegangen ist. Aus

dieser tieferen, poetischen Durchdringung des StoffcS

folgen die VorzÃ¼ge, die cs vor anderen, Ã¤hnlichen

Werken auszeichnen: Einheit des Geistes im Ganzen

neben der scharfen Charaktcrisirung der einzclncn Theile

und poetischen FÃ¤rbung derselben. Der Componist

zeigt in diesem Werke denjenigen Grad von Selb-

stÃ¤ndigkeit, welcher erforderlich ist zur musikalischen

Reproduktion derartiger Dichtungen. Wir begegnen

keinen AnklÃ¤ngen, auÃ�er in Nr. 1, wo bci dcn Wor-

tcn â•žHcll klingen der Heerde Glocken" und bei der

Wiederholung, Mcndclssohn's FrÃ¼hlingslicd in G-

Dur uns in's GedÃ¤chtniÃ� gcrnfcn wurde; die Sub-

jektivitÃ¤t tritt energischer vor. Das melodische Ele-

ment bewegt sich in cincr durchweg edlen SphÃ¤re; er
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verschmÃ¤ht die Effectmittcl vieler Neueren, die durch

bombastische Phrafendrcherei die erzielte Wirkung ver-

nichten. Einfachheit und Klarheit des Gesanges,

Wahrheit der Empfindung sind das, was den wah:

ren Effect bringt, was in die Seele greift. Schon

die anderweite geistige Bildung wahrte den Compo-

nisten vor MiÃ�griffen in diesen wichtigen Ã¤sthetischen

Punkten. Das harmonische Gewebe ist fein und

charakteristisch gewÃ¤hlt, nicht Ã¼berladen und den Ge-

sang erdrÃ¼ckend, ohne jedoch einer ausgedehnteren An-

wendung der erweiterten harmonischen Mittel der Neu-

zeit Schranken zu setzen. Betreffs der einzelnen Ge-

sÃ¤nge erwÃ¤hnen wir noch, daÃ� Nr. j: des Knaben

Sehnsucht, und Nr. 4: des Knaben Tod, in

Erfindung und Auffassung am bedeutendsten sind.

Das erste mehr durch seinen frcmdklingenden, wir

mÃ¶chten sagen mÃ¤hrchenhaftcn Farbenton. Wir wer-

den durch dasselbe gleich in die richtige AtmosphÃ¤re

dieser Dichtung eingefÃ¼hrt: es klingt so fccnwaldig,

eine leise Bangigkeit zieht durch das Ganze hin, als

wenn etwas Schmerzliches noch komme. Das letzte

wirkt mehr durch die StÃ¤rke der Empfindung, durch

die groÃ�e Einfachheit; es verhallt so leise und weh-

mÃ¼thig, die Stimmung, in die es uns versetzt, ist

dem Erwachen nach einem schmerzlich - sÃ¼Ã�en Traume

Ã¤hnlich. Nr. 2: des Knaben Liebe, hat mehr

epische Haltung, das Lyrische ist nur sanft darÃ¼ber

hingegossen. Der Grundton ist Unruhe; das mÃ¤ch-

tige Hingczogcnwerden zur Fee ist von einem Schmerze

begleitet, der ein ruhiges GenieÃ�en nicht zulÃ¤Ã�t.

Nr. S: d es Knaben Leid, hat, wie es die psycho-

logische Entwicklung mit sich brachte, eine dunklere

Farbe; eine gewisse SchwÃ¼le lagert Ã¼ber demselben.

Eine sympathische Ansprache bei tieferen Seelen, die

jedes Einzelne nach scincr Stellung zum Ganzen er-

fassen, kann indcÃ� nicht ausbleiben. Somit empfeh-

len wir diesen Liedcrkrcis auf das wÃ¤rmste der Be-

achtung allen denen, die ihren Sinn fÃ¼r wahre Poe-

sie rein erhielten und von den unwahrcn, heuchlerischen

Machwerken, mit denen uns der literarische Markt

noch immer Ã¼berfluthet, abgewendet blieben. â•fl

Dr. Em. Klitzsch,

Leipziger Musikleben.

Eoncert deÂ« Fr!Â»s. SchloÃ� im Saale deÂ« Gewandhauses,

am 1Â«ten Januar.

In dem von Frl. Sophie SchloÃ� im Saale

des Gewandhauses veranstalteten Eoncerte hÃ¶rten wir

an Orchcstermusik eine On crtÃ¼re von Rietz (A-Dur)

und Gade's neue A-Moll Symphonie, die uns im

neunten Abonnementconccrte das erste Mal vorgefÃ¼hrt

worden war. Wenn schon damals der Beifall fÃ¼r

dieses letztere Werk ein eben so bedeutender als Vers

dicntcr war, so steigerte sich doch heute die Anerken-

nung um so hÃ¶her, als dem sorgsamen Beobachter

das groÃ�artige Jnstrumentalgebilde beim zweiten An-

schauen deutlicher und klarer vor das geistige Auge

trat, und Zeit genug Ã¼brig blieb, auÃ�er dem Erfas-

sen der allgemeinen Uebcrsicht auch noch die einzelnen

kleinen SchÃ¶nheiten sorgfÃ¤ltig zu prÃ¼fen. Hr. Joa-

chim spielte ein Andante und Allcgro seiner Compo-

sition auf der Violine, und Hr. Cellist CoÃ�mann

bcwirthcte uns von Neuem mit seinem Potpourri auS

Wcbcr's FreischÃ¼tz. Beide Herren spielten ihre SÃ¤tze

lobenswerth und erlangten viele Anerkennung. Frl.

SchloÃ� sang Arien von Rossini und Meyerbcer, und

einige deutsche Lieder mit Begleitung des Piano und

der Clarinctte von Spohr. Die ZuhÃ¶rer spendeten rei-

chen Beifall.

A. F. R.

Kritischer Anzeiger.

Uebersicht der neuesten Erscheinungen auf dem Gebiete der Musik.

Opern im Clavierauszusze. ! Donizetti'Â« und AuberÂ« Manieren, alÂ« die am leichtesten

M. W. Balfe, Der Mulatte. Romantische Won in , Â»achzuuhmeuden, walten Â»or; wenn aber der geschÃ¤tzte TonÂ«

S Acten, deutsch von GrÃ¼ndauÂ«. Mechetti. 7 Fl. sttzer den deutschen Rock anzieht, wird er gewaltig steif und

Von dem AllerweltSmanne Balfe war nichts AndereÂ« zn ledern. Er wÃ¼rde auch englisch schreiben, HÃ¼tte hier nicht die

erwarten, alÂ« ein Pvtponrri der Verschiedenartigsten Schulen. UnmÃ¶glichkeit unÃ¶berfteigliche Grenzen gezogen. Der Orlgi-
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Â»altert ist Â»on dem englischen Theaterunternehmer BunÂ», der

ihn zuzubereiten verstand.

Lieder mit Pianoforte.

H. C. Simonsen, wer arme Knabe. Gedicht von

Guck, LÃ¶hme. 10 Ngr. â•fl â•fl , Vigte i jydlk Mundart ak. St.

Alicher. Kopenhagen, Schmidt i KanderÂ«. 64 Shill,

DaÂ« erste Werk zeigt von lobevswerthem FleiÃ�e und einer

ergiebigen Phantasie. Doch bedurfte es nicht so groÃ�er Kcaft-

anftrevgungen, um das einfache Gedicht znr musikalischen Dar-

stellung zu briugen. Einfacher und gelungener erscheint daÂ«

zweite Werk, die Volkslieder, Â»on denen einzelne einen un-

nachahmlichen Reiz fÃ¼r uuÂ« hatten. Sie seien deÂ» Sprach-

verstÃ¤ndigeÂ» empfohlen.

F. G. Klauer, vier Lieder kÃ¼r Sopran oder Tenor,

Â«isleben, SÃ¼hnt, 1Â« Sgr.

Wir begegneÂ» dem Componiftev daÂ« erste Mal uÂ»d wÃ¼n-

schen ihm zu seinem Auftreten GlÃ¼ck. Die Auffassnng und

Eharakterifirung der Gedichte ist im Allgemeinen richtig, doch

ist ihm GedrÃ¤ngtheit und KÃ¼rze avzurathen (Siehe Nr. Â«).

Hannonische Fehler findeÂ» sich in Menge. Siehe Seile S,

Reihe S, Sâ•flS> Tact; S. 6, R. 1, 4. T., R. 2, 2. T.; S. 7,

R. I, 1. T-, R. S. die Sortschreitung von Nâ��Â« im BaÃ�; S.Â»,

R. 2, 2. T., R. 4. 1. T.

Tb. Thraemer, Sieben Lieder, Vhittling. IS Ngr.

Eine gute Sammlung, der wir Verbreitung wÃ¼nschen.

AlÂ« besonders gelungen fiud hervorzuheben: Nr. l, S, S.

A. Scbaeffer, Gp. 20. Vrei Lieder. Trautwein (Gut-

tentag). Nr. 1. die ValdmÃ¼lierin, 17^ Sgr. Nr. 2.

RÃ¶schens Sehnsucht, 7H Sgr. Nr. 3. die putz-

macherin, 17^ Sgr.

Leichtgearbeitete zierliche Sachen, fÃ¼r die Unterhaltung

im Salon zngcschnitteu. Die Bezeichuung ,,Lied" ist ungeÂ»

naÂ», vielmehr gleicheÂ» sie iÂ» Form und Haltung den ArieÂ»

der komischen Opern Auber's und Dovizetti's. Wann wird

sich Hr. SchÃ¤ffer Ã¼ber die Regiou des PolkaftÃ¤ndchen emporÂ«

schwingen?

Liederquell, Sammlung. TrauweiÂ« (Vuttentag).

Nr.tS. Gondoliere, von L. Schlottmann, 7^ Sgr.

Nr. IL. w. v. GÃ¶the, Nachsommer, ged. von Vogt,

7^ Sgr. Nr. 17. Verleibe, Truhe, ged. von Aap-

per, ?4 Sgr. Nr. 18. E. Sank, FrÃ¼hlingslieben,

von Heine, 10 Sgr. Nr. 19. Graben Hoff-

mann, Vp. 4. â•žZn dieser Stunde", 7^. Sgr. Nr 20.

A. HartmanÂ«, Wanderers Nachtlied, von TieK,

10 Sgr.

Mit Ausnahnie von Nr. IS und 17 sSmmtlich im Ge-

schmack der musikalischen TheekrSnzchen, in welchen Strick-

ftrumpf und Cigarre eine gleiche Rolle mit der Musik spielen.

Nr. IS ist Ã¼ber die GebÃ¼hr auSgedehut. Nr. 19 verdankt.

wie es scheint, seiÂ» DaseiÂ» einem SÃ¤nger, dieÂ« beweisen die

iÂ» ihm aufgeweudeteÂ» FloskelÂ».

Grabeu-HoffmanÂ«, 500,000 Teutel, ged. von Vettin-

ger, kÃ¼r Saft. Schlesinger. 17^ Sgr.

EiÂ» Scherz, heitereÂ» Leuten zv empfehlen.

H. Trieft, Wx. 12. vier Lieder von Molen. Hein-

richshoten. 15 Sgr.

Ein Ã¼beraus schwaches Produkt Â»on geringer Erfindungs-

kraft uud Â»och schlechterer Darstelluugogabe.

Rossilli und Magazzari, RÃ¶mische VolKshvmne aus

P,uÂ« IX. Schlesinger. 7^ Sgr.

Mit deutschem Â»nd franzÃ¶fischem TÂ»te. Warum fehlt der

italienische?

Auswahl neuer beliebter GesÃ¤nge und Ks-

manzen aus Frankreich, tur eine Singltimme

in kreier deutscher Bearbeitung von Gumbert.

Schlesinger. Erlte Lieferung, enthaltend: Nieder-

mener, Ver arme SÃ¤nger; L. puget, LiebesÂ«Â»-

bung; Arnaud, GlauÃ¤ugelein; Malini, G Â«Ã¼ts-

telt du; Concone, Tallo im KerKerz Labarre,

Alice.

Der groÃ�e Mangel an guteÂ» deutscheÂ» LiederÂ» Â«eraÂ»laÃ�te

die geehrte Verlagshandlung, diese franzÃ¶sischen Lieder mit

groÃ�eÂ» MÃ¼hen und Kosten inÂ« Deutsche Ã¼bertrageÂ» zu lasseÂ».

Beide, so Verleger alÂ« Bearbeiter, haben die nÃ¤chsten An-

sprÃ¼che auf deÂ» Orden pour Is merite.

Auswahl berÃ¼hmter GelÃ¤nge und Lieder tur

Alt oder Gariton. Schlesinger. Enthaltend Lieder

von KÃ¼cken, preis fÃ¼r die einzelnen Lieder 7Z

oder 5 Sgr.

BerÃ¼hmte Lieder?! Nicht einmal NeueÂ« findeÂ» wir;

alle hier Â«Â»Â«gewÃ¤hlteÂ» WareÂ» schoÂ» da <u dcÂ» HÃ¼cken'schen

SammlÂ»Â»gev, welche dieselbe VerlagÂ«haÂ»dluÂ»g herauÂ«gai.

DeÂ« BedÃ¼rfnisseÂ« Â»vd der Nachfrage halber hat maÂ» sie hier

fÃ¼r deÂ» Alt eingerichtet.

F. Gumbert, Vp. 22. Vie beiden TÃ¤ubchen. Dich-

tung frei nach dem Kullilchen, kÃ¼r Sopran oder Te-

nor. Heinrichshoten. 10 Ngr.

LllmKeNisvnm.

C. Czillach, Asteroiden, Sammlung von Dichtungen

und Comvolitionen. Mechetti. 1) Rath turs Le-

ben, 1 Fl. 2) Ã¤ve Nsris, 3Â« Kr. 3) was Schiff-

lein des Lebens, 15 Kr. (Violine oder FlÃ¶te sck

libitum.)

ZwergfellerschÃ¼tterude Beluftigungeu, eiÂ» heitereÂ« Possen-

spiel alÂ« Intermezzo deÂ« ewigeÂ» TrauerspieleÂ«, womit die

NemesiÂ« einen armeÂ» Receusenien peinigt. Durchaus blÃ¼heÂ»Â»

der Unsinn, Â«iu Affenspiel der Kunst, die bÃ¼ndigste Logik deÂ«

Unverstandes. Sei hiermit zum heiteren Fastnachtsscherze

dringend anempfohlen.
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FÂ«. David, (l^vre srgncsis, 250â•fl253.) Schott.

I^e vusge, rÃ¶verie, 13 Er. kleur cle bonkeur,

Melodie, 13 Sr. Lsr6e?-vous etc., rÃ¶verie, 18 Er.

KIs6eleine, cksnl cte movev-Ã¶Ã�e, 13 Ar.

FÃ¼r Liebhaber.

H. Proch, Wp. 139. Nachts, StÃ¤ndchen von Falters-

trben. Diabetli. 30 Sr.

Jft nichtÂ« weiter zu erwÃ¤hnen, Â«IÂ« daÂ« Arrangement fÃ¼r

hohe und tiefe Stimmen.

E. Pauer, Wp. 24. Nr. I. Sie itt mein, ged. von

Geibet, fÃ¼r Alt oder Salz. Schott. 3Â« Sr.

Sehr zu empfehlen.

R. Seifert, Zwei Lieder. Sehnsucht, von Mosen; Zn

die Fcrne, von Seine. Greuer. Zedes 5 Ngr.

Zwei leichte, anmuthige Gaben.

V. Lachner, Wo. 13. SechÂ« Lieder fÃ¼r Sopran oder

Tenor. Schott. 2tes Hett. Nr. 4-S, 1 Fl.

Die Fortsetzung deÂ« schon frÃ¼her angezeigten ersten HefÂ»

res. DaÂ« dort stehende Urtheil gilt auch hier.

E. MannÃ¶feldt, Vier Lieder kÃ¼r Tenor. Nr. 1. KÃ¼he,

4 Thlr.

Biel FleiÃ�, wenig Talent. Wie oft wird sich der ComÂ»

xonift noch rathen lassen, den Anbau eineÂ« FeldeÂ« aufzu,

geben, auf dem er nie die gewÃ¼nschten FrÃ¼chte erreicheÂ»

wird?

C A. M. Brini, 12 pÂ«22i rli csnto cor, sccomp.

<ti ?isiic> composli espresssmente per Â«gm voce.

kiicordi. Einzeln 1 Fr. 50 Eis. Zusammen 12 Fr.

In dieser Sammlung finden sich GabeÂ» fÃ¼r jede Stimm-

lage, und die Behandlung der StimmeÂ» Ã¼berhaupt zeigt von

deÂ» guteÂ» Kenntnissen deÂ« VerfasserÂ«. Musikalisch bietet jeÂ»

deÂ« einzelne StÃ¼ck eine groÃ�e Menge Â«cÂ» SchÃ¶nheiten, und

sowohl aus diesem Werke, alÂ« auch andereÂ» schon frÃ¼ber an-

gezeigten, haben wir bemerkt, daÃ� die THSIlgkeit der Ita-

liener im Allgemeinen nicht durchgÃ¤ngig so verwerflich Ist, alÂ«

wir an den Ã¼blen Werken sehen muÃ�ten, welche die Mode

uud der schlechte Geschmack Ã¼ber die Alpen warfen.

Besprochen werden:

F. Mendelssohn-Bartholdy. Wp.7i. Sechs Lieder.

SreitK. u. HÃ¤rtet. 25 Ngr.

A. F. Riccius, Dp. Â«. was Waldmeib. LiederKreis

von Zut. Mosen. Hofmeister. 2Â« Ngr.

â•fl â•fl â•fl, Wp. 8. Ver Veliegte. Sallade von

Z. N. Vogt, fÃ¼r eine Salzstimme. Peters. 20 Ngr.

L. Pischek, Wp. 12. Der Keiler und der Sodenlce.

Sattade von G. Schwab, tur Alt oder Ã¶ariton.

Schuberth u. Lomp. 4 Thlr.

BÃ¶ie, Wp. 11. FÃ¼nf Lieder fÃ¼r l Singltimme mit

Piano. Schuberth. ^ Thtr.

Mehrstimmige GesÃ¤nge.

G. G. WeiÃ�, FÃ¼nf GelÃ¤nge l> cspells) fÃ¼r gemilch-

ten Chor.

3 llkuintetten fÃ¼r 2 Soprane, Alt, Tenor, Satz.

I) 8Â»Ive rezins, 2) W wunderbares tiefes Schwei-

gen, 3) BlÃ¼mchen btÃ¼hn. Schott. 1 Ft. 30 Kr.

L. 2 Stttetten kÃ¼r 2 Soprane, 2 Atte, Tenor,

Sah. 1) Die tindrn LÃ¼tte, 2) Aich hat der Lenz

geboren, Â«vend. 1 Ft. 21 Sr.

Beide Hefte Â»erdienen Beachtung. Nicht sowohl blÃ¼heÂ»

sie durch Neuheit der Erfindung und Aufstellung glÃ¤nzender,

ursprÃ¼nglicher Gedanken, fondern vielmehr erfreueÂ» sie durch

die gelungene Auffassung der Terte und die saubere, auf gute

Studien hindeutende Arbeit. Oft ist KÃ¼rze zu wÃ¼nschen. GtÂ»

faugvereineÂ» seien die Werke hiermit empfohlen.

O. Schauer, Zwei- und dreistimmige GesÃ¤nge kÃ¼r

Gymnasien, hÃ¶here SÃ¼rgerlchulcn und Seminarien.

Trautmein (Guttentag).

Die Mufik ist durchÂ»Â»Â« dÃ¼rstig, oft ungenieÃ�bar, nÂ»d

eben so dÃ¼rre und sprÃ¶de alÂ« daÂ« Altlutheranerthum, daÂ« iÂ»

PreuÃ�eÂ», und vornehmlich tu dessen geistlichen BehÃ¶rdeÂ», so

gewichtige BeschÃ¼tzer gefunden. Dort mÃ¶gen diese GesÃ¤nge

bleiben.

Besprochen werden:

G. Rebling, Wp. 3. FÃ¼nk GesÃ¤nge kÃ¼r 4 MÃ¤nner-

stimmen, chcinrichshoken. Z Thtr.

â•fl, Wp. 7. FÃ¼nk Wuartette kÃ¼r Sopran,

Alt, Tenor und Salz. Zn Committion bei Heinrichs-

Hosen. Part, uud Stimmen 25 Sgr. Part, allein

10 Sgr. Stimmen allein 15 Sgr.

C. I. Rungenhagen, Wp. 4Â«. Christliche Lieder kÃ¼r

S.. A., T. u. S. Ilte Lieferung. T. Trautwein

(Guttentag). Partitur 1Â« Sgr., jede Stimme 7^ Sgr.

G. Vierling, Wp. I. Sonntags am Rhein, von Kei-

nik, kÃ¼r S., A., T. u. S. Lbend. Ctavier-Auszug

20 Sgr., jede einzelne Stimme 2^ Sgr.

F. Hiller, wp. 37. Sechs Glinge kÃ¼r S., A., T. u.

S. ohne Segleitung. Ebend. Sekt 1 u. 2, a 1 Thtr.

MÃ¤nnerchÃ¶re.

Jul. Ttto, Erntt und Scherz, WriginalcompÂ»Ntionen

kÃ¼r grÃ¶lzere und Kteincre Liedertakeln. Glaser. Heft

21, 22, jedes 6 Sgr.

Enthalten: Composilionen von Methfessel, Anding, Jul.

Otto, F, Hiller, H. Marschner, I. MÃ¼hling, F.Abt, Fr.

GnÃ¼ge. R. Seifert, V. E. Becker.

V. E. Becker, Wp. 6. Wanderlieder von V. MÃ¼ller.

Glaser. Partitur 3 Sgr. Einzelstimmen 3 Sgr.

Ein neuer MiÃ�griff. Schon C. ZÃ¶llner benutzte diese

Gedichte fÃ¼r den MÃ¤nnerchor, und gewiÃ� that er daran Un-

recht, denÂ» es streitet wider die poetische Wahrheit, daÃ� eine



32

groÃ�e Truppe MÃ¤nner die so subjectiv gehaltenen SeelenÂ»

ergÃ¶sse deÂ« armen MÃ¼llerknabens In die Welt hineivsingt. !

Der gleiche Borwurf trifft den Tovsetzer dieser Sammlung, ^

und ob auch er eben so wie C. ZÃ¶llner, welchen er zum MuÂ» !

fter sich erwÃ¤hlt hat, manche gute mnfikalische Gedanken hier !

niederlegte, was Hilsts? man wird nie die Unwahrheit zu

Recht umkehreÂ». Um noch EinigeÂ« Ã¼ber die musikalische Aus-

fÃ¼hrung hinzuzufÃ¼gen, ist hier noch zu bemerken, daÃ� bei den

meisteÂ» der hier gegebenen Lieder jene Gespreiztheit, jener

Ã¼bermÃ¤Ã�ige Aufwand mit Mitteln, jene wirklich hafsenSwerthe

Verschwendung von ungehÃ¶rigen Effecten sich vorfindet, welche

die heutigen MÃ¤nnerchÃ¶re oft in sinnloses SchreieÂ» umge-

staltet. '

C. Krebs, GelÃ¤ngt tur MÃ¤nnerstimmen. Schuberth.

22^ Ngr. (Norddeutsche Liedertafel, Sd. 5.)

DurchanÂ« leicht gesetzt, so daÃ� kleinere Benine, denen eÂ«

oft aÂ» gediegeneren KrÃ¤ften mangelt, besonderÂ« RÃ¼ckficht darÂ«

auf nehmeÂ« dÃ¼rften.

A. SchaffÂ«, Wo. 14. Ver alte Fritz auk Sanssouci,

ged. von Fischer uns Reich. Schlesinger. 2Â«D Ngr.

Eine Ã¤hnliche Posse, wie der SonÂ»tagÂ«jÃ¤ger Â»vd das

PolkastSndcheÂ» desselben Componifien.

Instruktives fÃ¼r Besang.

A. Panseron, Oou?Â« LtuÃ¤es speciales pour 8Â«pr.

ou Veoor prececkees cbscune 6'un Lxerciee sur

6uu?e miucultes cke l'^rt vocal. Schlesinger. Hett 1,

1 Thlr.

Wird besprochen.

Jntelligenzblatt.

im Verlage von

<?. F^eke^A, Su^eaÂ« eis H/uÂ«zÂ«e ,Â» /^e,),Â«^.

UurcK slle HusiK- u. llucddsnlUunzeo iu bereden.

SÂ«Â«tKÂ»VÂ«Â», I.Â» VÂ»N, 0ranck Septuor 0p. 20.

pour piano et Violoncelle concert. pgr 0. L^r-

' cksrÃ¶. 2 Ililr.

VerKt, ^Â«ZÂ», ^IlegrÂ« pour piano i, 4 msins.

0p. 3. 1 IKIr. -

VÂ«Â«KÂ»Â»KI>I, V.WZ., I^e l'l'oiibgllour. Colleclion '

6e morcesux 6e sslon pour Violoncelle aveo so- ^

comp, cke piano. 0p. 58. ^sK-Ill. 1 IKIr. 10 Â«gr.

conlensnt:

I>kr. 7. Ssrsbsnge et Polka. 16 IVgr.

â•ž 8. 5me l'Keme original varie. 16 !>'gr.

â•ž 9. Impromptu sur un tnsme 6e Innere?!Â» vor-

gis cle Ã¶onizielti. 16 !Vgr.

HnIlS, Iinpromplu pour piano. 0p. 2.

12 ttgr.

, ^ir varie pour le piano. 0p.3. 18 Ngr.

VttintÂ«Â», rr., 2 rsnlsisies drill. 0p. 157.

Â«r. 1. Ineme 6e voni^etti. 18 Ngr.

., 2. IKeme 6e Ã¶ellini. 18 Ngr.

IiÂ»KKlHVÂ«Â«Za, ^/TV., 12me 0uverlure <Ie Â«Ion-

cert Ã¤ grsnck 0rctiestre. 0p. 145. 2 l'KIr.

I^s meme srrsogee pour ?isnÂ« s 4 ms. 20 Ngr.

VleoinÂ», W'Â», 0er Ã¶esiegte, LallsÃ¤e von

Vogl, tÃ¼r eine Lsss>8limme mit Ã¶egleituog 6es

pisnolorte. Â«p. 8. 20 Ngr.

URÂ«Â»Â«lRlKÂ»lll, 6 <leÂ»tscke l.ie6er tur einÂ«

8ingslimme mit Legleitung lies Piavolorte. 0p. 40.

1 IKlr.

Nr. 1. WanÃ¤erlieck von ^ N. Vogl.

â•žWas singt ckss VÃ¶glein Kleine". 6 NgrÂ»

,. 2. Im Wino'e, von ^. N. Vogl.

â•ž0em VVantlrer Kommt Kein Kummer bei".

8 Ngr.

â•ž 3. I^ie6 von Heine.

â•žWarum sind Ã¤enn ilie Kosen so blsss?"

14 Ngr.

â•ž 4. 1>iec! von Heine.

,,^m fernen Horizonte". 8 Ngr.

â•ž 5. I^ieck von Heine.

,,Ioli stsntl in dunkeln l'rÃ¤umen". 6 Ngr.

â•ž 6. Lrstarruug, von Heine.

â•žIck sucn' im 8cKnee vergebens nscb".

12 Ngr.

8pÂ»I>r, IÂ«., 3 Potpourris nsck AoUven cker

0per k'aust Mr llss Pianosorte von Ã¤vl. viabelli,

s 20 Ngr. 2 VKlr.

lk?^ Einzelne Nummern d. N. Ztschr. f. Mus. Â«erdeÂ» zu Ngr. berechnet.

Druck von gr. R L ck Â»! a Â» Â».
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Aus Magdeburg.

Das Leben, welches Ã¼ber die Gewerbe und All-

tagsgeschÃ¤fte hinaus liegt, hat sich mit Beginn des

Winters lÃ¤ngst wieder in unserer Stadt concentrirt,

und gewohnter Weise hat dann auch die Conccrtsai-

son wieder begonnen â•fl aber wahrlich nur aus Ge-

wohnheit, aus sÃ¼Ã�er Tradition; denn man hat jetzt

hier mehr zu thun, als in Concerte zu gehen, mehr

zu denken, als an den duftenden Kalbsbraten, der

den von zwei genirtcn Stunden abgespannten HÃ¶rer

zu erwarten pflegt, mehr auszugeben, als fÃ¼r das

Brod, nach welchem die Kunst bekanntlich geht. An

Prosa des Lebens hat es einer durchaus kaufmÃ¤nni-

schen Stadt des flachen Landes, wie die Heimath die-

ser Zeilen ist, noch nie sehr gemangelt, wie sollte jetzt

sich Raum finden fÃ¼r den FlÃ¼gelschlag einer freien

Kunst, jetzt wo das bischen romantisches BedÃ¼rfniÃ�

sich andere Bahnen bildet, und das ganze GemÃ¼th

zu inniger, ungetheilter Hingebung an das Eine,

was noth ist, an die â•žfreie Gemeinde" in Anspruch

nimmt!

Doch wir wÃ¼rden scherzen, wollten wir die Mat-

tigkeit, mit der die Musik hier aufgenommen wird,

durch eine Erscheinung begrÃ¼nden, die denn doch, we-

nigstens in der augenblicklichen Energie des Werde-

processes, nur vorÃ¼bergehender Natur ist. Wer die

Grundbedingungen und Voraussetzungen eines Mu-

sikcultus im Allgemeinen, und die traurige Gestalt,

in der jene sich hier wiederfinden, kennt, wird ermes-

sen, daÃ� es ein sichtliches Wunder ist, wenn Ã¼ber-

haupt die Blume noch alljÃ¤hrlich aus des SommerS

Staub wieder neu ersteht, und den Wenigen, die sie

behÃ¼ten und pflegen, herzlichen Dank nicht versagen

kÃ¶nneÂ». â•fl Das Publikum versteht zu rechnen, und

hat es durch Anwendung der einfachsten Rechnungs-

spccies, des Subtrahirens (von den EinkÃ¼nften der

bei den MusikauffÃ¼hrungen stÃ¤ndigen KrÃ¤fte nÃ¤mlich),

dahin gebracht, daÃ� es von den Concerten, welche sich

Ã¼ber Gartenmusik erheben, wohl ziemlich die billigsten

veranstaltet, die es Ã¼berhaupt gicbt. Ein Rechnungs-

fchlcr ist es aber, daÃ� man durch dieses KunststÃ¼ck-

chen, den Brodkorb hoch zu hÃ¤ngen, doch nicht einen

Markt erzeugt, der die kÃ¼nstlerischen KrÃ¤fte von fern

und nah, wie magnetisch, anzÃ¶ge, und weit und breit

keinen Concurrenten aufkommen lieÃ�e. Nur ein Mo-

nopol ist Resultat jenes CaleÃ¼ls, und zwar ein recht

hÃ¤Ã�liches, das Monopol der geschlossenen Gesell-

schaften gegenÃ¼ber den Ã¶ffentlichen Concerten. Es

ist dieser Umstand bei der, wie angedeutet, nicht ge-

ringen Engherzigkeit des Publikums von der verderb-

lichsten Natur, und bei der Mehrheit solcher Gesell-

schaften, die, von den verschiedensten Hauptinteressen

geleitet, in dem musikalischen N c b c n intcrcsse nun

und nimmer unter einen Hut zu bringen sind, braucht

nur noch, wie das mitunter vorkommt, eine Jntrigue

einer gegen die andere (von denen jedoch beilÃ¤ufig keine

stark genug ist, auf eigenen FÃ¼Ã�en zu stehen) einzu-

treten, um die Trostlosigkeit des versuchten Bildes zu

vollenden.

Vier Gesellschaften bringen winterlich ihren Theil-

nehmern Concerte, die im Grunde an
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Werth der Produktionen und Umfang der Mittel sich

ziemlich gleichstehen mÃ¶gen; hier und da entsteht wohl

noch eine Gesellschaft, welche einige AuffÃ¼hrungen

gleich zwitterhafter Natur, die weder Ã¶ffentlich, noch

ganz privat sind, versucht; jene sind unbedingt die

eigentlichen TrÃ¤ger und ReprÃ¤sentanten hiesiger Kunst-

zustÃ¤nde. Das einigmde Moment derselben ist der

Musikdirigcnt, der in der schwierigsten, und oft Ã¤rger-

lichsten Stellung wohl manchmal den Muth sinken

lassen mag, und das Orchester, welches in Allem, was

nicht Musik heiÃ�t, zumal was das Gcldgebict angeht,

stets mehr geduldet wie gehandelt hat. IÂ» dem Or-

chester ist fÃ¼r den rÃ¼hmlichst bekannten bisherigen Con-

certmeistcr Uhlrich, der im Anfange v. I. seinen

hiesigen Wohnsitz mit dem Sitz in der Hofkapelle zu

Gondershausen (?) zu vertauschen sich gcnÃ¶thigt sah,

Beck auS BrÃ¼ssel, ein SchÃ¼ler de Beriot's einge-

treten. Ihm zur Seite steht ein junger talentvoller

Violinist, Weissenborn aus Leipzig, welcher indes; als

Solist noch nicht hervorgetreten ist. Dem Orchester

mÃ¼ssen wir durchgehcnds das ehrende ZeugniÃ� uuer-

mÃ¼dctcn Strcbcns geben, und insbesondere hervorhe-

ben, daÃ� wie seine Leistungen schon seit der Zeit, wo

der jetzige Dirigent, Julius MÃ¼hling, alle Ge-

sellschaftsconcerte vereinigte, entschieden gestiegen sind,

so auch in diesem Winter bei starkem und, wie es

scheint, glÃ¼cklichen Rekrutirungcn einen erfreulichen

Aufschwung nehmen wollen. Beck ist durch die PrÃ¤-

cision seines Tonansatzes und die Kraft seines VenutÂ«

ein energischer und wirksamer Statthalter des Orchc-

stcrsouverains. Auch als Solisten hatten wir zwei

Mal Gelegenheit ihn zu hÃ¶ren, und zwar in Aus-

fÃ¼hrung Bcriot'schcr Compositioncn. Abgesehen aber

von dem Ã¤chten Rare-Instrument Uhlrich's, welches

unser Ohr verwÃ¶hnt haben mag, und obwohl Beck

sich durch den burlesken und eavaliercn Charakter sei-

nes Spiels den Ruf eines genialeren Spielers und

viel Freunde gewann, so kommt er doch in Eleganz

des Tones, in Feinheit der Acecntuation und seelen-

voller WÃ¤rme der Cantilenen Uhlrich nicht gleich, und

wir scheu, wir leugnen es nicht, den beabsichtigten

Qnartettsoirecn mit fast banger Erwartung entgegen,

da unbezwcifclt die Rcproduction der klassischen Werke

unseres musikalischen Drcigeftirns Uhlrich's bedeutendste

Seite war.

An Svmphonieen wurden bisher die Beethovcn-

schen Nr. 1 und 2, eine von Spohr, Onslow, und

eine F. Rics'sche aufgefÃ¼hrt; unter bekannteren Ou-

vertÃ¼ren auch eine nene in tÃ¼ von I. MÃ¼hling. Der

Gesang wurde in einigen Conccrten von Sophie

SchloÃ�, sonst durch die besseren Mitglieder der

Oper versehen. Wie wir hÃ¶ren, haben wir noch in

diesem Winter die neu einstudirte Symphonie Nr. t

von R. Schumann, Nr. 2 von Gade, und eine der

R. Wagner'schen OuvertÃ¼ren, ferner auch, was aber

auÃ�erhalb dieser Concerte fÃ¤llt, das Paradies und die

Peri von Schumann zu gewÃ¤rtigen. â•fl

Von regelmÃ¤Ã�igen Ã¶ffentlichen Concerten sind

nur das Wcihnachtsconcert, das privilcgirte SchoÃ�-

kind der Magdeburger, hier und da eine AuffÃ¼hrung

des Seebach'schen Gesangvereins, seit einigen Jah-

ren eine AuffÃ¼hrung zum Besten des Pensions-

fonds hiesigen Orchesters, gewÃ¶hnlich auch ein Con-

cert des Musikdirektors und Conccrtmeisters, endlich

die sporadischen Soireen reisender Virtuosen zu nen-

nen. Die seit einigen Jahren bestandenen Quartett-

Soireen, die ein nicht groÃ�es, aber recht musikalisches

Publikum versammelten, sind seit Uhlrich's schmerzlich

empfundenen, Weggange noch nicht wieder erÃ¶ffnet,

und es sieht dahin, ob die hierauf gerichtete Absicht

verwirklicht werden wird. Die unter des verstorbe-

nen A. MÃ¼hling's Leitung vor mehreren Jahren

regelmÃ¤Ã�ig wiederkehrenden AuffÃ¼hrungen des See-

bach'schen Gesangvereins sind lÃ¤ngst vergessen, und

leider ihr Wiederaufleben kein BedÃ¼rfniÃ�; wir sagen

leider! denn sie brachten nicht nur bildungs - und

genuÃ�reiche Abende fÃ¼r die HÃ¶rer, sondern erhielten

auch den Verein in einer Spannkraft, wie es der ge-

nialste Direktor bei bestÃ¤ndigem Ucbcn und Probiren

ohne AuffÃ¼hrung nicht annÃ¤hernd im Stande ist. Die

Leistungen des genannten Vereins findeÂ» jetzt in Ver?

sammlungen der angehÃ¶rigcn Familien desselben ihr

Ziel, und man fÃ¼hlt sich allgemein in dieser verwÃ¤s-

serten, abgeschmackten Form von Thee - Abenden, wo-

bei ein TÃ¤nzchen in Ehren mitunter auch nicht ver-

schmÃ¤ht wird, glÃ¼cklich und befriedigter, als in der

Gene eines Concerts. â•fl Der Verein folgte in die-

ser Reaktion dem herrschendem Geiste, er ahmte nur

seinen Geschwistern, den â•žGesellschaften", die schlechte

Form des Kunstgenusses nach: er sank, durch bÃ¶ses

Beispiel verfÃ¼hrt!

Wenn so die groÃ�e Masse, irgend einem, wenn

es hoch kommt, mehreren der gedachten Cirkcl zugleich

sich anschlieÃ�end, die Sorge fÃ¼r das Gedeihen der

Kunst Gott und den Concertkommissioncn Ã¼berlÃ¤Ã�t,

wenn man es Ã¼ber sich ergehen lÃ¤Ã�t, was das

GlÃ¼ck, welches Magdeburg nie sehr gÃ¼nstig war,

bringt, im Grunde ziemlich zufrieden mit dem Ergcb-

niÃ�, weil man zum Streben nach dem Besseren zu

indolent, wenn man hier ein Herz hat, gerade weit

genug, um mit HÃ¼lfe der Gemahlin oder der heran-

gewachsenen Tochter 42 oder Â«S Billcts pro Winter

abzuhÃ¶ren, die vielleicht aus feinen RebenrÃ¼cksichten

gezeichnet worden, kurz, wenn der Corporationsgeist

in einer so ausgebildeten Vollendimg auftritt, wie

hier, wenn die KÃ¼nstler von dem dergestalt organisir-
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ttn Publikum, der Masse der Besitzenden, aus den

Saud gesetzt, und die redlichen Kunstfreunde, die mit

WÃ¶lfen zu heulen nicht gewillt, zur Jsolirung ver-

dammt sind, â•fl wie wollte man sich da wundern

Ã¼ber Erscheinungen, wie die der jÃ¼ngsten Vergangen-

heit? Hermann Richter, ein junger Pianist von

hier, der doch mindestens eine Aufmunterung verdient

hatte, machte ein leeres Concert. Die Soiree des

Berliner Kanimervirknosen Moser hatte etwa 6lZ

HÃ¶rer angelockt; â•fl nicht viel glÃ¤nzender war die der

Geschwister Hohn stock aus Braunschwcig, zweier

durchaus kÃ¼nstlerisch schÃ¶ner Naturen, zu nennen.

Man sah die Ã¼ber elfteren aus Berlin, Ã¼ber letztere

aus Braunschwrig und Paris ergangenen Urthcile

fÃ¼r Vorurthcile an; â•fl die AuffÃ¼hrung des Orato-

riums Abbadona von A. MÃ¼hling, die dem Anden-

ken des Componisten galt, eines Mannes, der durch

seinen hiesigen Aufenthalt das grÃ¶Ã�te Opfer brachte,

dessen ein KÃ¼nstler fÃ¤hig ist: sich eines nach Verdienst

verbreiteten Namens im Leben und nach dem Tode

begab, sie war eine mittelmÃ¤Ã�ige, und ging spurlos

vorÃ¼ber; â�� bei der GcdÃ¤chtuiÃ�feicr eines grÃ¶Ã�eren

Todtcn, welche das hiesige Orchester durch AuffÃ¼hrung

der poetischen, cwigschÃ¶ncn Symphonie in .V (der be-

sten Leistung desselben seit einer ganzen Zeit), des

Psalmes 42, â•ž. a. veranstaltet hatte, erreichte die

Zahl der HÃ¶rer kaum die der Mitwirkenden!

Diese Thatsachen dÃ¼rften sprechen, und zwar ver-

nehmlich und deutlich sprecheÂ». Das Publikum Mag-

deburgs hat, auf dem Irrwege der Erelnsivitcit Â»nd

des Philisterthums wandelnd, deÂ» Blick fÃ¼r die Un-

endlichkeit der Knnst verloren; es ist des Standpunk-

tes nicht Werth, den seine KÃ¼nstler ciuuchmen. Wir

haben den Gegensatz zwischen beiden zn bezeichnen

Â«ersucht, wir haben eiÂ» undankbares GeschÃ¤ft Ã¼ber-

nommen, taubeÂ» oder mindcstciis abgcwandtcn Ohren

zum tausendsten Male zugerufen, was sie nicht hÃ¶ren

wollen: daÃ� O c ffcÂ»t l i ch ke i t das unentbehrliche

Element der Kunst ist; wir glaubten aber bei der

trostloseren Seite jcuer Antinomie heute darum lan-

ger verweilen zu dÃ¼rfen, weil das hervorgehobene Ver-

hÃ¤ltnis) sich auch anderwÃ¤rts in ProvinzialstÃ¤dtcn der

Knust vielfach wiederholt und an ihrer Wurzel nagt,

weil endlich ein unbestreitbar wahrer Gedanke, der in

dem Schlendrian des Lebens ganz einzuschlafen droht,

nicht oft und stark genug angeregt werden kann.

Ueber die freudigere Seite des hiesigen Musik-

lebens, bei der wir heute kurz sein muÃ�ten, so wie

Ã¼ber die Oper, deren Oberleitung jetzt in der Hand

des umsichtigen MD. Wen dt ruht, behalten wir

uns spÃ¤tere Mittheilungen vor. s-,

Tagesgeschichte.

Reisen, Coneerte, Engagements Â«. Frau StÃ¶ckl-

Heinefetter sang in diesen TageÂ» in NÃ¼rnberg Â»nd Bam-

berg mit groÃ�em Beifall, aber vor ziemlich leeren BÃ¤nken.

Reue Opern. Vom fleiÃ�igen Balfe ift eine neue

Over- â•žlue msiZ Â«k donour" im Drurylanctheater gegeben

worden.

â��Karl V. von Tunis", groÃ�e Oper mit Tanz und aller-

hand Spectakel in 3 Acten, vom Kammermusikus StÃ¶ppler

in Brannschwelg, wurde dort mit vielem Beifall zum ersteÂ«

Male gegebeÂ«.

Sin neues Singspiel vom Liederkomponisten Otto Tieh-

sen: â•žAnnette" wurde im Berliner Hojtheater wÃ¤hlend der

Weihnachtstage aufgefÃ¼hrt.

Auszeichnungen, BefÃ¶rderungen. Hector Berlioz

ift vom Conservatorium fÃ¼r Musik in Prag zum Ehrenmit-

gliede ernannt werden.

TodesfÃ¤lle. Anna Simon, eine SÃ¤ngerin aus un-

serem Leipzig, starb in Breslau in der BlÃ¼the ihrer Jahre.

Literarische Notizen. Im Berlag der literarischeÂ»

Verlagsanstalt zu Flawyl sind erschienen: â•žZwÃ¶lf RaisonnirÂ»

lieder. Gesammelt und herausgegeben von I. I. Hohl,

praktischem Arzte in Rehetobel, Kanton Appenzell A. Rh."

IÂ» einer Vorbemerkung sagt der Herausgeber: Ob und war-

um diese humoristischen GesangstÃ¼cke â��Raisonnirlieder" heiÃ�eÂ»,

weiÃ� Â»icilcicht mein UrgroÃ�vater besser als ich. Sie haben,

besonderÂ« im Appcnzellerlande, diesen Namen schon getragen,

als ich Johann Jakob getaufl wurde. Vielleicht liegt der

Grund dazu in dem raisonnircndeu Charakler der BaÃ�stimme.

â•fl Ich habe diese Raisonnirlieder vorzugsweise in meinem ap-

penzcllischen Heimalhskantone, zum Theil aber auch ander-

wÃ¤rts im Gebiete des schweizerischen Vaterlandes mit groÃ�er

MÃ¼he gesammelt, und sie bald mit, bald ohne die Oberstimme

erhalten. Wo diese fehlte, da habe ich sie zur RaisonnirÂ»

stimme componlrt. Sonst sind diese Gesangftncke aus mir un-

bekannter Quelle hervorgegangen; ja ich kenne ihre Compo-

nisten nicht einmal dem Namen nach. Ich habe sie nur bei

gescllschaftlichcn AnlÃ¤ssen singen gehÃ¶rt, dann singeÂ» gelernt,

gesungen, und dadurch mir und Anderen manche Stunde des

Lebens erheitert. â•fl Nunmehr treten bald graue Haare auf

mein Haupt, und an der Stelle, wo mich einst ein frÃ¶hlicher

Gesang ergÃ¶tzte, bewegt sich jetzt ein jÃ¼ngereÂ« Geschlecht. Ich

Ã¼bergebe nun diesem die kleine Sammlung, welche meines

Wissens bis dahin sonst noch nirgends gedruckt worden ift,

und wÃ¼nsche, daÃ� es in derselben eben deÂ» Stoff zur gegen-

seitigen Unterhaltung sindeÂ» mÃ¶ge, den ich seiner Zeit darin

gefunden habe. â•fl Die Sammlung enthÃ¤lt: I) Das ABC

(der schwÃ¤bische Schulmeister). 2) Das Traumwachen der

Liebe (der Rathgeber in Llebessachen). 3) Der Werth der

Liebe (das belauschte LiebespÃ¤rchen). 4) DÃ¤monÂ« FlÃ¶tenspiel
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(die bedrohte Liebe). S) Der BefreluÂ»gÂ«Â»Â«rsuch (der polternde

Alte). Â«) KatherlÂ« Befreiung (der Paukenschlegel). 7) Chri-

stophÂ« Weib (der nÃ¤rrische Alte). S) Gedenke deÂ« TodeÂ«

(die Eichorie). S) DaÂ« StÃ¤ndchen (der Auguftiv). 10) Die

blinde Liebe (der Pfannenflicker und HÃ¤fenbivder). ll) Die

schmachtenden GeliebteÂ» (der besoffene BraÂ»Â»twelÂ»triÂ»ker).

IS) Gnte Nacht, Liebchei.! (die jodelnden TirolerÂ«buben Â»nd

der NachtwÃ¤chter.) â•fl Der unter Nr.S angefÃ¼hrte Gesang ist

daÂ« scherzhafte Terzett Â»ou Mozart: â•žLiebeÂ« MÃ¤dchen, hÃ¶r'

mir zu iel" Der PreiÂ« der Sammlung ift sehr miÃ�ig.

Unter dem Titel: â•žlieber Musik und Kunst" erschien eine

BroschÃ¼re von Karl HeinzeÂ», die auÃ�er eiuer Vorrede von

anderer Hand ans S Seiten SÂ« kurze SÃ¤tze Ã¼ber Musik bringt.

EinigeÂ« darin ist recht treffend, andereÂ« gruudverkehrt. Je-

denfailÂ« kann man daranÂ« entuehmen, waÂ« Leute jener StichÂ«

tung Â«on unferer heutigen Musik urtheileu. Wir geben einige

Beispiele darauÂ«:

S) Sine Musik, die den Laien nicht anspricht, ift ohne

musikalischen Werth.

Â«) Ein Lied mit hÃ¼bscher Melodie, Â»on einer gnten Dreh-

orgel vorgetragen, macht auf mich mehr Eindruck, alÂ« eiÂ«

gauzeÂ« neumodischeÂ« Coucert.

7) Die Musikwuth der meisten Menscheu beruht auf ih-

rer Leerheit. Die Musik bietet daÂ« geeignetste Mittel, etwaÂ«

zu leisten, ohne etwaÂ« zu seiÂ», Â»od zu unterhalteÂ», ohne Geist

zu habeÂ».

Â») Viel Muftk macht deÂ» Geist krank und Â»erweichlicht

den Charakter; Musik cum Â«r,vo sslis veredelt beide.

24) Dem wahren KÃ¼nstler ist die Quelle der Kuuft die

Natur; dem falschen die Kunst selbst.

SS) So lang die KÃ¼nstler deu DeÂ«poteu nachlaufeÂ», bleibt

die GÃ¶ttiÂ» der Kuuft zur Hâ•fl degradirt.

Vermischtes.

Nach der KÂ«eUe ckos tkeslreÂ» hat sich Meyerbeer in eiuer

NotariatÂ«acte verpflichtet, seiÂ« Oper: â•žder Prophet" ISÂ«

iÂ» der groÃ�en Oper in PariÂ« auffÃ¼hren zu lassen.

G.Schmidts â•žPrinz Â«ngev, der edle Ritter" wurde

biÂ« jetzt in Manheim, Frankfurt a.M., Weimar, WÃ¼rzburg

und Leipzig aufgefÃ¼hrt.

Vom American-Musical-Jnftitut iu New York wird RoÂ»

bert Schumanns â•žParodieÂ« und die Perl" eiuftudirt, und

zwar mit wahrem Feuereifer.

DaÃ� MendelssobN'ZvarHoldy auch auf dem philologi-

scheÂ» Felde zu arbeiteÂ» Â»erstand, wird wenig bekannt fein;

wir lesen so eben im Iften Hefte deÂ« Leipziger RepertoriumÂ«

fÃ¼r IS4S, daÃ� die Uebersetzung deÂ« MÃ¤dchenÂ« Â»on AndroÂ« deÂ«

Terenz in deÂ» VerÂ«maÃ�eÂ» deÂ« OriginalÂ« Â»on F " " (Ber-

lin, Â«tÂ«) seiÂ» Werk ift.

Heinze's â•žRuine iÂ» Tharand" soll bekanntlich demnÃ¤chst

anch bei uvÂ« einstudtrt werden, uud eÂ« ist also Interessant, daÂ«

Urtheil deÂ« ftreugen uno kompetenten RecenfenteÂ» iÂ» der BreÂ«-

laÂ»er Zeitung zu leseÂ». Nach ihm fehlt der Oper bei allem

Reichthum deÂ« TalenteÂ« eiÂ» bestimmter AuÂ«druck, daÂ« kennt-

liche GeprÃ¤ge. EÂ« erscheint so MancheÂ« noch mehr als un-

bestimmte Ahnuug. eÂ« stieÃ�t dem CrnivonifteÂ» der Strom der

Phantasie zÂ» rasch, alÂ« vermÃ¶ge er deu Stoff nicht ganz zn

bewÃ¤ltigen, nicht gehÃ¶rig klar zu verarbeiteÂ». EÂ« treiben dtÂ«

schÃ¶nsteÂ« GedankeÂ», MotiveÂ» uud Phrasen rasch, wie schÃ¶ne

Blumeu auf eilendeÂ» WelleÂ» dahin, von denen wenige schon

hiÂ»retcheÂ» WÃ¶rdeÂ», um eiuev sinnigeÂ» Selam zu windeÂ».

Um die DirectioÂ» der Berliner Singakademie btwirbt sich

bti dtm mÃ¶glichen ZurÃ¼cktritt Rungenhagen Â« der Kapellmftr.

Taubert, doch sollen Ferdinand Hiller, Musikdirektor Grell

und FabritiuÂ« von Tengnagel grÃ¶Ã�ere HoffnuvgeÂ» habeÂ».

Pauline Biardot'Gareia wird im Januar wieder die

Berliner mit ihrem GesangÂ« erfreueÂ».

IÂ» Nr.S9Â«-S8 deÂ« Stuttgarter MorgenblatteÂ« war eine

gnte NecenfioÂ» Ã¼ber Oulibischeff'Â« Mozart, â•fl iu Nr. Â«4â•fl?

bringt derselbe vr. Rouschle unter der Aufschrift: â•ždie Sym-

phonie und Beethoven" eine Fortsetzung, welche sehr lesenÂ«-

Werth ift.

Im Laufe dieseÂ« WinterÂ« soll daÂ« religiÃ¶se Drama: â•žLa-

zarus" von A. SpÃ¤th iÂ» Gotha aufgefÃ¼hrt werdeÂ» ; eben sÂ»

eioe nene Oper deÂ« HerzogÂ« von Coburg: Tony Â«der die Ver-

gtltuug.

.Frisch ans, mein Lied, wie Trommelklang

Und wie TrompetentoÂ»

Erschalle laut, meiu Jubelsang

Dem treusten Schweizersohu,

Kling Ã¼ber jedeÂ« SiegeÂ«feld

Auf schweizerischer Flnr,

Und grÃ¼Ã�e froh deÂ» Schwelzerheld.

DeÂ» Geveral DÃ¼four."

DieÂ« ist der Anfang eines Liedes Â»oÂ» Julius Schanz,

daÂ« dem letzten groÃ�eÂ» ZeitereigniÃ� seine Entftehnug ver-

dankt. E< gilt dem General DÃ¼four und allen Schweizer-

sreilnden. Der Ertrag ist fÃ¼r die verwundeteÂ» eidgenÃ¶ssischen

Krieger bestimmt, und eben jetzt Â»on dem Lied die dritte Anf-

luge mit Ouartettkomxofition erschieueu.

Druckfehler. Bd. XXVll, Nr. SI, S. SÂ«4, Sp. l,

Z. II v. o. lieÂ«: wie er will, statt: waÂ« er will. Ebend.

Z. 13 v. Â». lieÂ«: schieneÂ», statt: scheinÂ«Â». â•fl Bd.XXVIII,

Nr. 1, S. 4, Sp. S, Z. S Â». o, lieÂ«: halber Chor, statt:

selteÂ» Chor.

Druck Â»Â»Â» ?e. Â«iickmann
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Die zweite HÃ¤lfte des vorigen Jahrhunderts rief

in Deutschland fast in allen Regionen des Geistes die

hÃ¶chsten klassischen Leistungen hervor; auf allen Ge-

bieten entfaltete sich die Hervorragendsie, fruchtbriÂ»:

gendste ThÃ¤tigkeit. Philosophie und Naturwissenschaf:

ten, Poesie und Kunstkritik nahmen gleichzeitig einen

Aufschwung, welcher jetzt auf weltlichem Gebiet so

Gewaltiges erzeugte, wie einige Jahrhunderte frÃ¼her

auf religiÃ¶sem. So GroÃ�es indeÃ� damals angebahnt

wurde, nach so verschiedenen Seilen hin neue Inter-

essen der Geister sich bemÃ¤chtigten, die Richtung auf

den Staat blieb noch ganz ausgeschlossen. Alles,

was geleistet wurde, war eine Frucht des Voraus-

gegangenen, ein Resultat der vorhandenen ZustÃ¤nde,

die als unbezweifelte, unangefochtene Grundlage znr

Voraussetzung dienten. Auf die praktische Gestaltung

des Lebens richtete Niemand den Blick. Insbeson-

dere war der grÃ¶Ã�te aller damals wirkenden MÃ¤n-

ner, der hÃ¶chstbegabtc, und in jeder anderen Bezie-

hung geistig freie GÃ¶the in politischer Beziehung ganz

in den Vorurtheilen seiner Zeit befangen, und ver-

kannte ganz die ewige Wahrheit und Berechtigung

jener Freiheitsideen, welche damals, freilich oft ent-

stellt und verzerrt auftretend, zuerst Boden zu gewin-

nen suchten. Es war dieS seine Achillesferse, seine

endliche Seite, in der er sich nicht erhob Ã¼ber den

Horizont eines jeden anderen SpieÃ�bÃ¼rgers. Bei dem

auÃ�erordentlichen, geistigen Aufschwung des deutschen

Volkes blieb die Richtung anf das Politische noch

ganz ausgeschlossen, und allgemeine, nationale Inter-

essen schlummerten sehr versteckt in der Tiefe des Be-

wuÃ�tseins. Der Einzige, Schiller, feierte in seinen

Werken den kÃ¼nftigen groÃ�en Aufschwung der VÃ¶lker.

FÃ¼r die Gesammtheit bedurste es erst einer nachdrÃ¼ck-

lichen, gewaltsam eingreifenden Erregung, wie sie die

Napoleonische Herrschast und die Befreiungskriege

brachten, um Deutschland aus seiner Erstarrung zu

wecken.

Die ZustÃ¤nde, welche dieser Erhebung vorangin-

gen, erklÃ¤ren auch die SchÃ¶pfungen Mozart's, dieseÃ¶

rein Menschliche in ihnen, diese kÃ¼nstlerische Rundung

und Abgeschlossenheit. Es ist nicht das patriarcha-

lische Stillleben Havdn's in den Mozart'schcn Wer-

ken, aber auch noch keineswegs das leidenschaftliche

KÃ¤mpfen und Ringen Beethoven s. Mozart und seine

gesummte Schule gehÃ¶ren in ihrem Wesen dem vori-

gen Jahrhundert an; Mozart ist der GÃ¶the unserer

Musik; die Weltanschauung beider ist dieselbe. So

wie GÃ¶the und seine Schule den Zeitinhalt vor der

Revolution, den Inhalt jener Zeit nach allen wesent-

lichen Beziehungen, nur mit AusschluÃ� jener politi-

schen Richtung, poetisch ausgeprÃ¤gt haben, so hat auch

Mozart â�� bewuÃ�tlos â�� dieser Richtung gehuldigt.

Beide zwar vermochten dem AndrÃ¤nge des Neuen,

was schon seit langen Jahren in den GemÃ¼thern

keimte, nicht vÃ¶llig sich zu entziehen. GÃ¶the aber

wendete sich mit BewuÃ�tsein ab, wÃ¤hrend Mozart sich
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allen EinflÃ¼ssen hingebend, so weit EmpfÃ¤nglichkeit

dafÃ¼r in ihm vorhanden war, zu tief doch in dem

Bestehenden wurzelte, durch seinen frÃ¼hen Tod auch

der weltumgestaltenden That schon entrÃ¼ckt war, als

das mehr als nur die MorgendÃ¤mmerung der Zu-

kunft in ihm hÃ¤tte erscheinen kÃ¶nnen. Beide haben

im Wesentlichen den vamaligen fertigen, noch nicht

durch Zweifel angefochtenen Weltzustand zur Voraus-

setzung. Wie GÃ¶the nach politischer Seite hin be-

schrÃ¤nkt ist, so ist auch Mozart's, des Oestreichers,

Horizont in Ã¤hnlicher Weise begrenzt. Beethoven ist

der Componist des neuen, durch die Revolution her-

vorgerufenen Geistes, er ist der Componist der neuen

Ideen von Freiheit und Gleichheit, Emancipation der

VÃ¶lker, StÃ¤nde und Individuen. Er ist der Schil-

ler unserer Musik, wenn auch vorzugsweise nach Seite

des Inhalts, weniger in kÃ¼nstlerischer Hinsicht, wo

er sich Jean Paul nÃ¤hert, jedenfalls Schiller weit

Ã¼berragt. Haydn findet nicht ein so bestimmtes Ge-

gcnbild in einer PersÃ¶nlichkeit der Literatur, wie denn

auch bei den angefÃ¼hrten Parallelen neben Gleichar-

tigem groÃ�e Verschiedenheiten nicht zu Ã¼bersehen sind.

Havdn's Stellung ist aber in mehrfacher Hinsicht ver-

wandt mit der Wieland's, und seine Richtung erstreckt

pch daher am weitesten zurÃ¼ck in das vorige Jahr-

hundert. Man kann diesen Vergleich aussprechen,

ohne damit das keusche Innere des Ersteren mit der

Unflttlichkeit des Letzteren auf eine Stufe zu stellen.

Beiden ist nicht blos gemeinschaftlich, daÃ� sie die

WidersprÃ¼che der Welt nur oberflÃ¤chlich, heiter tÃ¤n-

delnd berÃ¼hrten, ohne sie zu einer wirklichen LÃ¶sung

durchzuarbeiten, beide Haien auch insofern eine ver-

wandte kunstgcschichtliche Bedeutung, als sie berufen

waren, die Starrheit des Ausdrucks bei Klopstock,

Lessing, Bach, Gluck zu mildern und fÃ¼r den Aus- ,

druck und die Erscheinung der hÃ¶chsten SchÃ¶nheit vor-

zubereiten.

Mozart und GÃ¶the sind KÃ¼nstler im engeren

Sinne. Beiden ist erstes Gesetz, den Forderungen der

Kunst GenÃ¼ge zu leisten, beiden ist die Kunst ein ab-

geschlossenes Gebiet, beide intcressirt ein Inhalt vor-

zugsweise insoweit, als er sich zu kÃ¼nstlerischer Dar-

stellung eignet. Beiden gilt es daher hauptsÃ¤chlich,

einen rein menschlichen Inhalt zur Darstellung zu

bringen. Das GroÃ�e und Herrliche, das UnÃ¼bertrof-

fene beider ist die dichterische Kraft, objcctiv ausge-

prÃ¤gte Charaktere zu schaffen, lebendige, aus ihreÂ»

eigenen Mittelpunkt gestellte, von der SubjektivitÃ¤t

des Schaffenden getrennte, aus der dichterischen Werk-

statt mit Freiheit entlassene PersÃ¶nlichkeiten. Mozart

hat darin das GrÃ¶Ã�te geleistet unter allen TonkÃ¼nst-

lern vor und nach ihm, GÃ¶the hat einzig an Shake-

speare einen Rival. Beethoven und Schiller sind bei

ihren SchÃ¶pfungen mit ihrem tiefsten, innersten Selbst

betheiligt. Das, was sie aussprechen, ist ihr eigen-

ster Inhalt, ihr persÃ¶nlicheÂ« Interesse. Es sind we-

nige, die RÃ¼cksichten kÃ¼nstlerischer Darstellung, welche

sie bestimmen, fÃ¼r einen Inhalt sich zu interessiren,

es ist ihre persÃ¶nliche Sympathie dafÃ¼r, es ist der

Drang, sich selbst auszusprechen. Beiden gelingt da-

her die objective Charakteristik weniger; beide offen-

baren die Unendlichkeit der eigenen Brust, entbehren

aber der Mannichfaltigkeit des Ausdrucks in jenem

eben bezeichneten Sinne, wo es sich darum handelt.

Gegebenes, Gestalten der wirklichen Welt darzustel-

len. â•fl Wohl ist auch das, was GÃ¶the und Mozart

ausgesprochen haben, ein wesentlicher Theil ihrer Na-

tur gewesen, aber sie hatten dabei vorzugsweise das

kÃ¼nstlerische Interesse, diesen Inhalt aus sich heraus-

zusetzen, um dann daraus sich zurÃ¼ckziehen, und in

neue Entwicklungsstufen eintreten zu kÃ¶nnen. Beet-

hoven's und Schiller s Entwicklung dagegen ist eine

immer tiefere Erfassung ihrer eigenen PersÃ¶nlichkeit,

eine immer vollkommenere LÃ¶sung der gleich anfangs

gestellten Aufgabe; beide sprechen sich selbst aus, wÃ¤h-

rend jene Ã¼berhaupt nur Scelenstimmungen, objektive

ZustÃ¤nde zur Darstellung bringen. Bei Mozart's und

GÃ¶the's Werken haben wir stets die Anschauung der

Sache, so daÃ� wir den KÃ¼nstler darÃ¼ber vergessen;

bei Beethoven und Schiller stets die Anschauung einer

kÃ¼nstlerischen PersÃ¶nlichkeit, nicht der Sache, die An-

schauung einer subjektiven Welt. Diese Bethciligung

des eigenen Selbst an ihren KunstschÃ¶pfungen ist die

unaussprechliche Gewalt in denselben, ist das, was

beide KÃ¼nstler zu MÃ¤nnern der Ncnzcit macht, wÃ¤h-

rend GÃ¶the und Mozart aus dem entgegengesetzten

Grunde der Bewegung der Gegenwart ferner stehen.

Bei jenen steht das Interesse an dem Stoff in glei-

cher Linie mit dem an der kÃ¼nstlerischen Darstellung,

und dies erzeugt jenen tiefen, sittlichen Ernst, welcher

z. B. SchÃ¶pfungen, wie Don Juan, Figaro's Hoch-

zeit, Wilhelm Meister fÃ¼r beide unmÃ¶glich gemacht

hÃ¤tte.

Erst die Napoleonische Herrschaft und der da-

durch hervorgerufene nationale Aufschwung brachte die

gebieterische Nothwendigkeit, alle Privatinteressen bei

Seite zu setzen und der Gesammtheit sich zum Opfer

zu bringen, erst jetzt lernte das Individuum seine

hÃ¶here Aufgabe im Dienst des Allgemeinen erkennen.

Jetzt sielen die Alles trennenden, hemmenden Schran-

ken, und das deutsche Volk begann mit dem fort-

schreitenden Geist der Geschichte zu sympathisiren.

Mozart und GÃ¶the stehen noch auf dem Standpunkt

jener frÃ¼heren ParticularitÃ¤t. Beide bewegen sich in

den individuellen Stimmungen des Herzens. Dort,

auf dem Boden alter Behaglichkeit, war es mÃ¶g-
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lich, ruhig Gestalten zu meiseln, und sich in die An,

schauung derstlbrn zu versenken. Die kÃ¼nstlerische Auf-

gabe entsprach dem allgemeinen Weltzustand. Hier

ist die deutlich gezogene Linie, welche den Horizont

beider begrenzt. Jetzt ist daS Individuum hereinge-

zogen in die Kampfe und selbst betheiligt. Das schÃ¶ne

Maah, die ruhige, objektive Haltung ist verloren ge-

gangen. Beethoven, der Componist dieses neuen Gei-

stes, schreitet hinaus Ã¼ber diese von dem damaligen

Weltzustand gesteckten Schranken, und so wie er ge-

gen Mozart an Reichthum von Gestalten weit zurÃ¼ck-

steht, so Ã¼berragt er ihn eben so sehr durch den gro-

Ã�en, umfassenden Gesichtskreis, den er uns erÃ¶ffnet.

Beethoven erhebt sich Ã¼ber alle jene BeschrÃ¤nkungen, und

ist eingetreten in die allgemeine Bewegung. Gr ist

der Ausdruck jenes neuen BewuÃ�tseins, die hÃ¶chste

Aufgabe in einem Leben im Ganzen und der Unter-

ordnung der eigenen PersÃ¶nlichkeit unter 'dasselbe zu

finden, und als tief bedeutsam tritt uns dem ent-

sprechend das PopulÃ¤re seiner Gesinnung, das durch-

aus Anspruchslose, Demokratische derselben entgegen.

Havdn ist der Mann aus dem Volke, der sich nicht

Ã¼ber die SphÃ¤re desselben zu erheben wagt; fÃ¼r Mo-

zart, der vorzugsweise KÃ¼nstler war, treten diese Be-

ziehungen zurÃ¼ck; er steht dem Geringsten, wie dem

HÃ¶chstgestellten gleich nahe; seine rein kÃ¼nstlerische

Stellung schlieÃ�t jeden anderen Gesichtspunkt aus;

Beethoven tritt mit BewuÃ�tsein auf die Seite des

Volkes; in ihm ist gleich sehr sociale, wie kÃ¼nstleri-

sche Aristokratie Ã¼berwunden. Auch Mozart, auch

GÃ¶the waren, wie jeder HÃ¶herbegabte, innerlich an-

spruchslos. Jene Worte des Faust:

Vor AnderÂ» fÃ¼hl' ich mich so klein.

Und werde stets Â«erlegen sein,

sind das eigne, tiefste ErlebniÃ� des Dichters. Aber

es ist dies die Bescheidenheit des KÃ¼nstlers, der sei-

nem Ideal je nÃ¤her, desto ferner, bei den ewigen, in-

neren Schwankungen, denen er unterworfen, jede in

sich geschlossene, praktische Existenz Ã¼ber sich zu stel-

len geneigt ist; eine ganz andere, hÃ¶here, ist jene An-

spruchslosigkeit Beethoven's, die den Grundzug seines

Wesens und die tiefste GigenthÃ¼mlichkeit bildet. Da

ist das neue BewuÃ�tfein von der gleichen Berechti-

gung jedes Anderen, das BewuÃ�tsein, welches sich

am hÃ¶chsten gehoben fÃ¼hlt, wenn es jede stolze Ueber-

hebung in sich siegreich Ã¼berwunden hat, da sind

Stimmungen, welche auf ein Jahrhundert in die Zu-

kunft hinauSgreifen. â•fl

lSchluti folgt,.

FÃ¼r die Orgel.

Moritz Brosig, ^Ã¼nt GrgelttÃ¼cKe zum Gebrauch

beim SottesoienNe. â•fl Areslau, keuckÂ«t. Sublr.

pr. 74 Sgr.

â•fl â•fl â•fl, Choralvorlpiele kÃ¼r die Wrgtl. â•fl

EonÂ«. Sublcpr. 7^ Sgr.

â•fl â•fl â•fl, Â«p. 6. â•žÂ«hrilt itt erstanden!Â«

Phantalu. â•fl Ebend. Sublc.Pr. 6 Sgr.

Die in neuester Zeit erscheinenden kleineren Samm-

lungen von OrgelstÃ¼ckcn ein und desselben Componis

sten haben den immer zahlreicher werdenden grÃ¶Ã�eren

Sammelwerken gegenÃ¼ber, welche Kompositionen aller

Arten und Formen von berufenen und nicht berufenen

Componisten vieler LÃ¤nder in buntester Auswahl lie-

fern, einen harten Stand. Wehe denen, die da nur

Mittelgut enthalten, wenn gleich auch solches in jenen

grÃ¶Ã�eren Sammlungen nicht selten in Masse zu fin-

den ist! Desto erfreulicher ist es, wenn zuweilen

Giner kommt, der Gelungenes, insbesondere auch et-

was bietet, was so manche alt- und hartglÃ¤ubige

Orgelcontrapunktisten, die fÃ¼r ein gewisses sich in der

Kirchenmusik hauptsachlich in der zweiten HÃ¤lfte des

vorigeÂ» Jahrhunderts manifestirende Dogma leben

und sterben, immer noch nicht gelten lassen wollen:

â�� Poesie. DaÃ� jene althergebrachten Formen in

kÃ¼nstlerisch vernÃ¼nftiger Fortbildung und Umgestal-

tung wohl benutzt und auch fernerhin in hohen Eh-

ren gehalten werden kÃ¶nnen; daÃ� ferner, was den in-

neren Gehalt dieser Formen anlangt, mit dem kirch-

lich erhabenen Ausdrucke zugleich der Ausdruck deS

Eigensten des in Gott und in seinem unsichtbaren

Reiche wesendcn und empfindenden KÃ¼nstlergemÃ¼ths

(also auch des rein Menschlichen im edelsten und hehr-

sten Sinne des Wortes) verbunden werden kÃ¶nne, da-

von zeugen so manche Werke unserer besten Meister

von Seb. Bach (besonders dessen grÃ¶Ã�ere PrÃ¤ludien

und Toccaten) bis auf Mendelssohn (dessen Or-

gelsonaten).

Wir freuen uns, von den TonstÃ¼cken des Hrn.

Brosig berichten zu kÃ¶nnen, daÃ� sie zum Theil von

dem Hauche wahrer Poesie durchweht sind, und sich

fast Ã¼berall von jener geistlosen FloskelÂ« frei halten,

die einer Unzahl von OrgelstÃ¼cken eigen ist, welchen

man eben nur hÃ¶chstens den â•žkirchlichen" Anstrich an-

hÃ¶rt. Es ist dieser Vorzug um so schÃ¤tzbarer, je mehr

wir bemerken, wie der Componist sich auch in formel-

ler Gestaltung seiner SÃ¤tze sicher und gewandt zeigt,

wie er sie in treuem Festhalten an einem Gegebenen

in einhntsvoller Entwicklung zu einem schÃ¶nen, kla-

ren, nicht selten auch effectvoll instrumentirten Tan-
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zen abrundet. â•fl Unter den â•žfÃ¼nf OrgelstÃ¼cken" hal-

ten mir das letzte (Pral. und Fuge in G-Moll) fÃ¼r

das schÃ¶nste. Das Adagio ist meisterhaft, und auch

die Fuge packt gleich von Haus aus und reiÃ�t bis

zum SchluÃ� mit sich fort. NÃ¤chstdcm halten mir

Nr. I und S fÃ¼r die gelungensten. In Nr. 2 waltet

ein sehr verbrauchtes Motiv )^ ^), daÃ� nur die

hÃ¶chste Meisterhand (mie z. B. Beethoven im ersten

Satze der C - Moll Symphonie) im Stande mÃ¤re, es

vergessen zu machen.

Etwas geringer stellen wir die â•žfÃ¼nf Choralvor-

spiele". Fast scheint es, als wenn die strengere Form,

unter der diese SÃ¤tze erscheinen, den freieren Auf-

schwung des Componistcn denn doch noch in etwas

lÃ¤hmten. So finden wir Nr. 1 und 3 gewÃ¶hnlich.

Nr. 4 ist der Hauptsache nach gleichfalls eine sehr ge-

wÃ¶hnliche Bearbeitung, entschÃ¤digt aber durch die Ein-

leitung, interessante Harmonisirung und effektvolle Be-

nutzung der Manuale und Stimmen. ?lm eigcnthÃ¼m-

lichsten zeigt sich Nr. 2: Vorspiel zu dem Licde: Auf

meinen lieben Gott ze. Das Adagio ist eine glÃ¼ck-

liche Nachahmung jener Ã¤lteren Weise, den Bantus

lirmus in allerhand zierlichen Wendungen und text-

gemÃ¤Ã� zu intcrpretircn. Das fÃ¼nfstimmige Vorspiel

Nr. S: O Haupt voll Blut :c. bedarf eines zweiten

Spielers, der die signrirtc Choralmelodie auf einem

mit hervortretendeÂ» Stimmen rcgistrirtcÂ» Manuale

vortrÃ¤gt. Letztere erscheint wie ein Stern in der Nacht,

und ist um so wirkungsreicher, je mehr ohne sie das

Ganze einfÃ¶rmig, dÃ¼ster und etwas unklar erscheinen

wÃ¼rde. Die Octavc zwischen Alt und BaÃ� auf

S. 11, Tact 9â•fl10 halten wir fÃ¼r einen Druckfehler.

HÃ¤rten, wie z. B.

* 5Â«

â•fl

â•fl^.

k^Z^ '

hin und wieder auch Ungelenkes und Unfreies in der

StimmenfÃ¼hrung im fÃ¼nfstimmigcn Satze dÃ¼rften

den Componisten zu noch grÃ¶Ã�erer Sorgfalt auffor-

dern.

Die Phantasie ist ein den herrlichen Choral

in wÃ¼rdiger Weise entfaltendes und zugleich effekt-

volles TonstÃ¼ck. Im ersten Satze wird der Choral

Zeile fÃ¼r Zeile fÃ¼nfstimmig und in Ã¤cht dorischer

Kraft und Einfachheit durchfugirt. Die hierauf fol-

gende G - Moll Fuge ist, wenn auch nicht unange-

messen, jedoch nicht geeignet, die ernste, feierliche Stim-

mung zu erhÃ¶hen: auch wird sie in einigen Zwischen-

sÃ¤tzen (S.b, Takt S, 4, 7â•fl1Â«) matt, was selbst durch

den frei und ziemlich brillant ausgefÃ¼hrten SchluÃ�

nicht ganz ausgeglichen wird. Den von Erhabenheit

und feierlicher Freude durchdrungenen Choral hinauf

mit schwachen Stimmen vorzutragen, dÃ¼rfte Man-

chen als Sonderbarkeit erscheinen, und sich auch kaum

dann rechtfertigen lassen, wenn man bemerkt, daÃ� der

Componist hierauf zum Theil den Effect des SchluÃ�-

satzes stÃ¼tzte, in welchem sich das Halleluja (B. S

des Chorals) in Octavenverdoppelung Ã¼ber dem freu-

digen GetÃ¼mmel der unteren Stimmen, welche die

Hauptmelodie in der Verkleinerung durchfÃ¼hren, wie

im Siegesjubel erhebt.

GeÃ¼bteren Spielern seien somit diese Hefte ange-

legentlichst empfohlen. Dem Componisten selbst be-

kennen wir aber schlieÃ�lich noch, daÃ� er uns â�� jedoch

nicht zu seinem Nachtheil â•fl am meisten an Mendels-

sohn erinnert hat. Das bezeugen so manche Harmo-

nievcrbindungcn, die oft glatte, weich vermittelnde

StimmfÃ¼hrung, die vielen durchgehenden (Schein-)

Aecorde, wie endlich die Neigung zu Orgelpunkten.

A. Hesse, Wo. 81. FÃ¼nf VrgelltÃ¼cKt verlrhicoenen

Charakters. â•fl Sreslau, Leuclwrt. Sublc.pr.

124 Sgr.

A. Hesse ist uns eben so sehr bekannt durch

seine bedeutende Formengewandtheit und seine durch-

gebildete, meisterhafte Technik in Composition und

Spiel, wie durch sein innigeÃ¶ Anlehnen an Spohr.

Letzteres ist bereits schon oft und zum UeberdruÃ� ge-

sagt worden; dennoch hat der tÃ¼chtige KÃ¼nstler es

immer noch nicht vermocht, sich einen selbstÃ¤ndigeren

Weg anzubahnen. Wie Schade! Der Adel und die

Weichheit sentimentaler Lyrik wird uns eben nur im-

mer in Spohr als hÃ¶chstes Ideal erscheinen. Unter

dem Zauber seiner TÃ¶ne vergiÃ�t man selbst, was sich

hin und wieder als einseitige Manier erweist. Bei

einem so geistreichen Nachtrcter, wie A. Hesse, muÃ�

aber diese Manier um so viel mehr als bloÃ�e Copie

auffallen, je mehr er bemÃ¼ht ist, sie auf ein Gebiet

zu verpflanzen, das ihr seiner EigenthÃ¼mlichkeit nach

weit mehr widerstrebt, als sich ihr geneigt findet. In

der That erfordert die Orgel in ihrer Grundwescnheit

eine ganz andere Behandlung. Dieses unruhige, ge-

quÃ¤lte Sehnen, das SichkrÃ¼mmen des ErdenschmcrzeS

verschmÃ¤ht ihre gottbegeisterte FÃ¼lle. Am fÃ¼hlbarsten

ist das bei kleineren SÃ¤tzen (wie hier unter Nr. 1

und 2), zu deren engen Rahmen eine solche Fluth

von immer regen Modulationen und gebrochenen Me-

lodiewendungen zu unverhÃ¤ltniÃ�mÃ¤Ã�ig erscheint. Des-

halb gefallen uns auch die beiden letzten grÃ¶Ã�eren
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SÃ¤tze, Nr. 4: ^url. Ã�i-s?. im â��symphonischen Styl"

fÃ¼r 2 Manuale und Pedal, und Nr. S: Phantasie

in E-Moll weit besser, wenn gleich auch zu Anfang

deÃ¶ letzteren Stellen vorkommen, die dem unbefangenen

ZuhÃ¶rer mehr Ã¤ngstigen und verblÃ¼ffen, als erschÃ¼t-

tern. Wie leicht und frei athmct man da auf bei

Stellen, wie S.42, Tact IS u.fg., wo man eine ru-

higere Entwicklung ahnet. DaÃ� auch dieses Heft reich

ist an trefflichen Einzelheiten, versieht sich bei Hesse

von selbst. Insbesondere ist die Phantasie nach ihrer

ganzen Anlage schÃ¶n abgerundet und kann sie fÃ¼r

eins der besten Modelle zu den ncucrdings so genann-

ten â��Orgelsonaten" gelten. AeuÃ�erst zart und schÃ¶n

empfunden ist der Mitielsatz, erhebend der SchluÃ�-

satz, der aber von noch nachhaltigerer Wirkung sein

wÃ¼rde, wenn er sich nicht, leider! in Weichheit ver-

lÃ¶re.

I. G. Herzog, Der praktilche Vrganilt. Neue voll-

ktÃ¤ndige Sammlung von GrgelltÃ¼cKen aller Ã—rt.

Ein Hand- und HÃ¼ltsbuch zu allteitigrr Ausbildung

und zum Kirchlichen Gebrauch. Mit Vriginalbei-

trÃ¤gen der bekanntekten und vorzÃ¼glichsten GrgelÂ»

componikten. â•fl Mainz, Schotts SÃ¶hne. 3ter Sand.

Suvlc.Pr. 2 Fl. 24 Â«r.

Auch diese Sammlung des fleiÃ�igen Herausge-

bers ist, wie die frÃ¼heren, von sehr gemischtem Wer-

the. Von HÃ¤ndel und Seb. Bach herab bis auf G.

F. Flowers (Org. in London), dessen hier mitgetheilte

zwei SÃ¤tzchen kaum mehr als CuriositÃ¶t gelten kÃ¶n-

nen, â•fl welch' ungeheure Kluft! Sie wird ausge-

fÃ¼llt durch folgende Namen: G. Muffat Â«679),

Pachelbel (51706), BÃ¼ttstedt 4727), Krieger

(5 4735) Bodcnschatz, GciÃ�lcr, Herzog, Hesse,

Hohiiiann, HÃ¶pncr, KÃ¶hler, KÃ¼hmstcdt, Meister, Pa-

chalv, Pitsch, Ritter, Schicht, Seidel, Seiffcrt, Stolze,

Theile und Volkmar. Einen groÃ�en Theil (etwa die

HÃ¤lfte) der Sammlung lieferte der Herausgeber aus

eigener Feder. So enthÃ¤lt gleich das erste Heft von

ihm selbst SO kleine PrÃ¤ludien, nebst Cadenzen und

Modulationen fÃ¼r untergeordnete KrÃ¤fte. Da sich

hiernach die Aufmerksamkeit des Referenten vorzugs-

weise auf Hrn. Herzog richtet, so bemerken wir nur

Ã¼ber die Kompositionen desselben im Allgemeinen, daÃ�

sie zwar Sicherheit im Satze und viel Routine ver-

rathen, auch nicht selten einzelnes SchÃ¶ne, Talent-

bezeugende enthalten, in ihrer Gesammtheit aber mit

einander verglichen, den Stempel der EinfÃ¶rmigkeit,

zuweilen gÃ¤nzlicher Leere an sich tragen. Es liegt

dies hauptsÃ¤chlich an der Wahl unbedeutender und

einander zu Ã¤hnlicher Motive, an der oft zu unsteten

und haltungslosen modulatorischen Gestaltung seiner

SÃ¤tze, die noch dazu oft durch ihre zu willkÃ¼hrlich

.ange Ausdehnung ermÃ¼den und somit doppelt em-

pfinden lassen, wie wenig man es mit einem orga-

nischen Ganzen zu thun hat. Auffallend ist auch

ein UcbermaaÃ� von Secunden in seinen Melodie- und

StimmenfÃ¼hrunzen. Wollte dieses â•žSecnndenge-

schiebe" ein neuerer geistreicher Kritiker sogar dem

Meister Mendelssohn Schuld geben, so wird es hier

bei dem Mangel aller OriginalitÃ¤t um so langwei-

liger. â•fl Der Redaktion des Hrn. Herzog machen

wir noch den Vorwurf, daÃ� er der Masse allgemeiner

Vorspiele ic. gegenÃ¼ber so wenig eigentliche Choral-

vorspiele gebracht hat. Die Mitteilung der 7 Pas-

sionsgescingc von Palestrina (2), Jae. Gallus, H.

SchÃ¼tz, StÃ¼nz, Drobisch und Herzog billigen wir da-

gegen als eine sehr dankenswcrthc Zugabc. Derglei-

chen Satze, welche der Odem heiliger Andacht durch-

weht, sind es, wie man sie zur Wiederbelebung

unserer Kirchenmusik allerorts einfÃ¼hren

sollte! Nur gut und mit Andacht gesungen â•fl

und bald wird das Kirchenconcertmusik - Unwesen

aufhÃ¶ren. HÃ¶rt! hÃ¶rt!!

C. F. Pitsch, Zwanzig Kurze und leicht austuhrbare

PrÃ¤ludien kÃ¼r die Vrgel. FÃ¼r alle GedÃ¼rtnille des

Kirchlichen Kitus mit besonderer KÃ¼cKlicht auf keine

SchÃ¼ler. â•fl Prag, Holtmann.

MÃ¶glich, daÃ� beim Entstehen dieser SÃ¤tze der

PÃ¤dagog den Komponisten in Schatten stellte â•fl dm

Mangel eines hÃ¶heren Aufschwunges und einer cha-

rakteristischeren FÃ¤rbung wird man â•fl abgesehen von

Nr. 7, 4Z und einigen anderen SÃ¤tzen, wo auch Tie-

feres und Anregenderes zu finden ist â•fl da nicht zu

hoch anschlagen, wo eben nur Alles â•žkurz und leicht

ausfÃ¼hrbar", fÃ¼r gewisse Uebungsstnfen berechnet sein

sollte. Dennoch wÃ¼nschten wir der Sammlung einen

noch hÃ¶heren Grad der ZweckmÃ¤Ã�igkeit und planmÃ¤-

Ã�igeren Ordnung, eben weil der musikalische Inhalt

nicht Ã¼berall hinreichend entschÃ¤digt. Wir vermissen

hauptsÃ¤chlich eine zu umfassender Einheit gestal-

tende FortfÃ¼hrung und AblÃ¶sung der Perioden, und

finden zugleich oft Widerspruch gegen das PrÃ¤dicat

â•žleicht ausfÃ¼hrbar". Gleich das erste PrÃ¤ludium ver-

langt schon geÃ¼bte Spieler. Sonst ist Alles gewandt

und die Stimmen lebendig. â•fl Der Ritus der katho-

lischen Kirche muÃ� Ã¼brigens von Seiten der Orgel

leicht zu befriedigen sein, da diese 2Â« PrÃ¤ludien â•žfÃ¼r

alle BedÃ¼rfnisse" desselben geschrieben find. Auch

sieht Vieles schon recht hÃ¼bsch protestantisch auÂ«! â•fl

Solche Verwischung kirchlich musikalischer Grundan-

^ schauungen ist im Grunde doch wohl zu beklagen.
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H. A. Zschiesche, Einhundert lhoriÃ¼e, vierÃ¼immig

geletzt und mit ZÂ»ilrhenh>ielen verlehrn. Neblt eineÂ»

Anhang, enthaltend 21 ChorÃ¤le deÂ» kortgeletzten

AnhangÂ» des Niederlaulitz'Khen EelangburheÂ». â•fl

Guben, Serger. pr. 1 Thlr.

Der Verfasser bietet hiermit eine zweite Bearbei-

tung der gangbarsten, zugleich mit leichteren Zwi-

schenspielen versehenen Chorale nach MaÃ�gabe seines

schon frÃ¼her herausgegebenen grÃ¶Ã�eren (bei E. Meyer

in Cottbus erschienenen) Choralbuchs, das bereits eine

ansehnliche Verbreitung (besonders in der Nieder!Â«Â«-

sitz) gefunden hat. Sie wird schwÃ¤cheren Organisten,

die das Hauptwerk besitzen, sehr willkommen sein.

Die Harmonisation finden wir im Allgemeinen der

WÃ¼rde und Bedeutung des Chorals nicht unange-

messen, mÃ¼ssen aber doch solche schwÃ¤chliche, zu leicht

in unser modernes Tonartensystem einschlagende Har-

monien tadeln, wie z. B. in der ersten Zeile deÃ¶

Chorals: Wer nur den lieben Gott :c., deren bezifferte

BaÃ�stimme wir nur hersetzen:

^ c e s gis a 6is e e

Â« jj s Â« (tt) (Â«

ferner in den ersten Zeilen des Chorals: Ein' feste

Burg ,c., wo uns namentlich bei der Sten Note in

der 2tcn Zeile (in C-Dur s) der Dominantaccord von

G-Dur, wenn zumal auch die erste Strophe in G-

Dur schloÃ�, unausstehlich ist. â�� Wiederholungen in

den Zwischenspielen will der Verf., der beabsichtigten

KÃ¼rze und Einfachheit wegen, mit Recht entschuldigt

wissen. Weniger rechtfertigen lÃ¤Ã�t sich jedoch die

durch das ganze Choralbuch gehende stereotype rhyth-

mische Haltung derselben nach folgendem MaaÃ�e:

5 ^ â•žEines schickt sich nicht fÃ¼r Alle". Soll

diese rhythmische Figur, welche z.B. dem Choral: Auf

meinen lieben Gott :c. recht angemessen ist, zugleich

auch etwa fÃ¼r den Choral: Ein' feste Burg :c. genÃ¼-

gend sein? Der Verf. wolle bedenken, daÃ� die Ein-

fachheit auch in der Mannichfaltigkeit bestehen kann.

Gera. G. Siebeck.

Leipziger Musikleben

Abonntmevtconcertk.

Der letzte Bericht theilte die Programme des

sechsten, siebenten und achten Concertes mit; mir fÃ¼-

gen diesen einige Rachrichten bei Ã¼ber daS neunte

Conont am Â«SieÂ» Dee., daÂ« zehnte den Â«fteÂ» Jan.

1L4L, und das eilfte den Â«Sten Jan. Um mit dm

Jnftrumentalwerken zu beginnen, so haben wir die

AuffÃ¼hrung folgender StÃ¼cke hier aufzuzeichnen: die

Symphonie von L. van Beethoven (Nr. 4, B-Dur),

von Mendelssohn (A-Moll), und von Friedr. Schnei,

der eine neue, noch ungedruckte in F-Moll; hierzu

die OuvertÃ¼ren: die Waldnymphe von W. Stern,

dale Bennet, Beethoven'Â« Op. 124, E-Dur, Weber Â«

Oberen, und Beethoven s Op. HS, in C-Dur. Von

allen diesen hier aufgefÃ¼hrten Orchestermerken war die

einzige Symphonie von Fr. Schneider uns noch

unbekannt. Wir gestehen offen, daÃ� wir von dem

Veteranen ein so jugendlich frisches Werk kaum er-

warteten, und darum wollen wir es mit um so grÃ¶-

Ã�erer Freude begrÃ¼Ã�en. Ist es doch, als habe der

alte LÃ¶we, der nach so hohen Lebensthaten in ruhi-

ger Beschauung die gewaltigen Reibungen unserer

Zeit scheinbar theilnahmlos an sich vorÃ¼bergleiten

lieÃ�, plÃ¶tzlich sich mit erwÃ¤rmtem Pulsschlage empor,

geschwungen, um den Jungen zu zeigen, wie auch er

noch der groÃ�en neuen Zeit, die uns erst die Freiheit

in der Kunst erringen soll, Werth sei. Es weht durch

das ganze Werk ein frisches Leben, eine aufstachelnde

rhythmische Bewegung, und eine Kraft, die wenig-

stens durch die BerÃ¼hrung der Sinnlichkeit den Zu-

hÃ¶rer zur Aufmerksamkeit spornt. Den beiden zuletzt

genannten Punkten, oder besser gesagt, deren Ver-

wirklichung vermÃ¶ge der dem Componisten zu Gebote

stehenden Ã¤uÃ�eren HÃ¼lfsmittel, hat Fr. Schneider am

besten zu entsprechen gewuÃ�t. Besonders sei die fast

zu hÃ¤ufige, theilweise grelle Benutzung des Bleches,

absonderlich der Posaunen, hier in ErwÃ¤hnung ge,

bracht, welche bei dem sonst gediegenem Inhalte deÂ«

Werkes fast nur als ein ZugestÃ¤ndniÃ� fÃ¼r die Art der

neueren Instrumentation zu betrachten ist. Das Or-

chester trug das Werk unter des Autors Leitung mit

der an ihm gewohnten Sicherheit und Vollendung

vor, wobei wir zu gleicher Zeit in Beziehung auf die

Ã¼brigen Jnstrumentallcistungen noch beifÃ¼gen wollen,

daÃ� dieselben als vollstÃ¤ndig gelungen zu betrachten

waren. Das virtuose Element war in diesen drei

Concerten mehr, als wir es sonst gewohnt sind, ver-

treten. Im neunten hÃ¶rten wir auf dem Ventilhorn

Hrn. Herrmann Steglich aus Leipzig in einem

Concertino in Form einer Gesangscene von EiÃ�ner

und das Orchestermitglied, Hrn. Diethe in Variatio-

nen fÃ¼r die Oboe von Frank. Ueber die technische

Fertigkeit der Genannten dÃ¼rfen wir nur das Beste

sagen; dÃ¼rften wir doch ein Gleiches Ã¼ber ihren Ge,

schmack in Beziehung auf die von ihnen getroffene Aus-

wahl der vorzutragenden StÃ¼cke berichten! Im zehnteÂ»

Concerte spielte Hr. Conccrtmstr. David ein neueÂ«

Concert (E-Dur) seiner Composition, das vorzÃ¼glich
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in seinem letzten Satze viele gÃ¼nstige Momente bietet

und allen Violiiispielern als eine brauchbare und zÃ¼n-

ftige Gabe anempfohlen sein mag. Hr. Landgraf,

unser vortrefflicher Elarinettift, spielte den folgenden

Eoncertabend das bekannte Adagio und Rondo fÃ¼r

die Elorinette von C. von Weber. An Gesangwer-

ken fÃ¼r den Chor s cspells und mit Orchester brachte

das zehnte Concert eine Motette von F. Havdn, und

Kyrie und Gloria aus der Klisss LolemriiÂ», Nr. 4,

von L. Cherubim. Die Leistungen des SÃ¤ngerchors

waren als befriedigend zu betrachten, weniger die der

Solisten in Cherubini's Messe, obwohl ihnen hier zu

gute gerechnet werden muÃ�, daÃ� der genannte Mei-

ster gewÃ¶hnlich ungÃ¼nstig fÃ¼r Gesang schreibt, oder

doch von seinen SÃ¤ngern eine tiefere musikalische

Durchbildung verlangt, als die grÃ¶Ã�ere Masse unse-

rer Solosanger leider besitzt. FrSul. SchloÃ� hatte

sich fÃ¼r das neunte und zehnte Coneert zum Vortrage

die bekannte FreischÃ¼tzarie, eine Seene und Arie auÃ¶

Faust von Spohr, und eine Arie aus Jephta von

HÃ¤ndel gewÃ¤hlt. Ihre Leistung war, wie immer,

beifallswÃ¼rdig. Im eilften Concert sang Frl. Agthe

aus Weimar, den Lesern bekannt durch ihr auf der

hiesigen BÃ¼hne im LaufÂ« des vorigen Sommers

stattgehabtes Gastspiel. War es Angst, waren eS

kÃ¶rperliche Ursachen, oder vielleicht die nicht durchaus

zu billigende Wahl der vorzutragenden Pieren, kurz,

wir kÃ¶nnen nicht unsere vollstÃ¤ndige Befriedigung Ã¼ber

die gehÃ¶rten Arien aussprechen. So viel unÃ¶ be-

kannt, werden wir die geschÃ¤tzte SÃ¤ngerin im Laufe

der Concertzeit noch einige Mal hÃ¶ren, wir sind Ã¼ber-

zeugt, dann die Gelegenheit zum reichsten Lobe in

ihrem GesÃ¤nge zu finden.

' Â» Â° ' A. F. R.

Kritischer Anzeiger.

Uebersicht der neuesten Erscheinungen auf dem Gebiete der Musik.

JnstructiVes fÃ¼r Gesang.

M. Bvrdogni, 3 Lxercices et 12 nouvelles Vocslises

pÂ«ur Lsr^ton. Schlesinger. Hett 1 u. 2, a 1^ Khlr.

I. Cvneone, 30 Lxercices pour IÂ» voix, svec sc-

comp. 6e ?isvo. ksissrit suile sux 50 I.ecÂ«Â«s

pour le meclium 6e Is voix. Cdend. Z Thlr. (1 Fl.

15 Sr. Kh.)

F. Gumbert, Vo. IS. 20 leichte melodiÃ¶le Sing-

Ãœbungen tur den fortschreitenden Unterricht, kÃ¼r So-

pran oder Tenor und Pianokorte. Cbend. Hekt 2,

4 Â«Ktr.

WerdeÂ» besprochen.

Kirchenmusik.

S. Sechler, Wp. 69. Klisss solemnig in d, kÃ¤mmt

Graduale und Wktertorium. Diabelli. Partitur

(grohes Grchelter ohne Clarinetten und Horner)

7 Fl. (Â«eclekiakticon 74.)

F. G. Seegner, Wp. 53. Requiem kÃ¼r Sopran, Alt,

Tenor, Balz, 2 Violinen, Alto, 2 Clarinetten, 2 Fa-

gotten, I posiunen, 2 Trompeten, pauken, Cello,

Contrabah und Grgel. Diabelli. Part, Fl.

E. SchÃ¶n, Zwei Vsntum ergÂ« tur Sopran, Alt, Ce-

nor, Sah, mit Segleitung der Wrget, Cello und

Contrabah. Viatulii. 45 Ar.

DaÂ« erftgenaunte Werk zeichnet sich vor deÂ» spÃ¤ter geÂ«

nannteÂ» durch seine ernste Haltung nnd savbere DurchfÃ¼hrung

aus, die deÂ» gewandten ContrapnnktifteÂ» erratheÂ» lÃ¤Ã�t. Die

AuÂ«fÃ¼hrung ist leicht. Seegner'S Requiem Op.SS ist branch-

iar, und um ein BedeutendeÂ« ernster gehalten, als die Messe

Op. SÂ», die wir in Nr. SS vor. BdÂ«. Â»Â»zeigten. Doch auch

hier Ã¼berwÃ¤ltigt deÂ» Geist die Routine, denn in der KirchenÂ«

mufik giebt es eben so als in der profanen gewandte Leute,

deueÂ» der Kiel zum Schreiben stetÂ« gespiht ist. â•fl Die beiÂ»

deÂ» rslllum ergo von S. SchÃ¶n find kleine RttualgesÃ¤nge, fÃ¼r

die Kunst ohue Bedeutung, fÃ¼r daÂ« Leben aber brauchbar.

Besprochen werden:

Ar. EoMMN, LollectiÂ« operum rnusicorum Lata-

vÂ«rum ssecull XVI. 1'Â«W. V. Schott. (Whne PreisÂ»

angÃ¤be.)

W. I. Tomaschek, Vp. 80. Hvrnuus Ã¤e spiritu

sanolÂ«, keslis ?entecostes ckiedus pro lirsclusle

osntsri solilus. Trautmein. Partitur 1Thlr.5Sgr.

Jede einzelne Stimme 2^ Sgr.

FÃ¼r die Orgel.

I. Binder, Dp. 1. FÃ¶nk PrÃ¤ludien kÃ¼r die WrgklÂ»

V.aoelli. 1 Fl.

Sin guteÂ« Werkchen, das unÂ« zur besten Meinvng Ã¼ber

die FÃ¤higkeit deÂ« ComponifteÂ» Â»eravlaÃ�t. Die solideÂ» Sw-
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dieÂ», welchen er im Canon und Eontrapnnkt flch nnterzogen !

zÂ» haben scheint, treten nicht pedantisch alÂ« Hauptsache her- !

vor, Â»lelmehr gebeÂ» sie bei ihrer paffendeÂ», Â»nr mÃ¤Ã�igen AnÂ» !

wendnng deÂ» GedankeÂ» deÂ« ComponifteÂ» eiÂ» ernfteÂ« und ge<

dieaeneÂ« Ansehen. >

S. S echter, Wx. 20. Sltimmiges PrÃ¤ludium, variirt

Kr die Vrgel. Viabelli. 3Â« Kr.

Neue Anigabe eineÂ« schon frÃ¼her bekannten WerkeÂ«.

I. C. Herzog, VÂ». IS. Acht VrgelttÃ¼cKe zum StuÂ»

diuÂ« und Kirchlichen Gebrauche. Aidl. 1 Fl. 21 Kr.

224 Ngr.

Von praktischem RntzeÂ», aber eiÂ» wenig langweilig

und dÃ¶rr.

Besprochen werden:

E. D. Wagner, Â«x. 16. 43 choralartige Vrgel-

Vorspiele, zum gottesdienMichen Gebrauch bettimmt,

zunÃ¤chst tur Grganitten in Kleinen StÃ¤dten und auk

dem Lande. T. Lrautwein (Guttentag). 1 Thlr.

1Â« Sgr.

C. F. Becker, kvangelilches Â«horalbuch tÃ¼r Kirche,

SchulÂ« und HauÂ«. 2terÂ«heil, enthaltend: 162 Â«he-

rÃ¤le. Fr. ^lnkher.

Jntelligenzblatt.

Sm/>/eÃ¤kenÂ«Â«oer<Ks Mkttiia/Â«Â» auÂ« c/em f^e,-

Lbi/eotisÂ« evm/,/. Â«es SÂ»Â»/vÂ»Â«eÂ« Â«'s Aae/e/Â» srr.

Â» 4 ms. p. kr. UooKviK. Â«r. 10, 11, 12, 13.

s 1 T'KIr. 5 Â«gr.

Kr. S,'n/Â«nte?Â« os VI ^. ^/o,art srr. s 4 ms.

p. ?r. UocKvit-. Â«r. I, c. 1 IKIr. 10 Â«Ã�r. IVr. 2.

1 ?KIr. IS lXÂ«r. Â«r. 4. 1 IKlr. 15 Â«Â«r.

Ae^'nÂ»oeÂ»oeÂ« e/'t?^e>aÂ». iÃ¼olleetion 6e k'sntssies

elezsntes sur 6es l'KÃ¶mes 6'0perss modernes et

tsvoris p. ?isvÂ«; I>r. 1, 6ie vier llsimonskincker-,

IXr. 2, 6er I^iedesbrunnen; IXr. 3, lVorms; IVr. 4,

lÃ¤ SomnambulÂ»; l>r. 5, Don kssqusle; IXr. 6, Le-

lissrio; ?ir. 7, 1,ucis 6i I.snimermÂ«Â«r; lXr. 8,

I.iv6s <li LKsmouoix; ?ir. 9, 8trs6ells, (vir6 kort-

gesetzt) 20 lVgr. p. In. 0esten.

vslices cke IÂ» vsnse, p. ?isno.

?<r. 1. 1^. Serner, Veilcben - PÂ«IKÂ» (sedr beliebt).

5 Â«Ã�r.

lXr. 2. â�� â�� Veilcben, s 4 ms. 5 1>Ã�r.

lXr. 3. â•fl â•fl Xer!inen-?oIKs (sekr deliebt). 5 IVzr.

l>r. 4. â•fl â•fl 2erlilien-?Â«IliÃ¤ s 4 ms. 5 IXgr.

lVr. 5. /?eianÂ«il, Inlsnterie.l'olKs. S

Â«r. 6. pÂ«Isrstern.?oIKs. 5 >zr.

vr. M/Ke/m VÃ¶Â«/er, Oer slle ?iscber, Ã¶sllsÃ¤e

(L-m.), fÃ¼r eine tiefe 8inZstimme mit Ã¶eglei-

tung ckes ?isnÂ«. 0p. I. I'ext vom Lomponisten.

IS >Â«r.

Dr. ^i/^eim VSa/er, â•žXvei SrÃ¼cker" (6er Â«vei-

Kampf), Komsv/e von U. Keine, tur eine

tiele 8ingstimme mit LeÃ�leit. ckes ?isvo. 0p. 2.

12^ Â«S^

. Oer SÃ¤nger, Ã¶sllscke fÃ¼r eine tiefe

8inÃ�stimme mit Ã¶egleituvg 6es ?isno. 0p. 3.

I'ext vom Komponisten. 20 l>gr.

, ,,^uf klÃ¼geln 6es Kessvges", vou II.

Ueiue, fÃ¼r Loprsn. 0p. 4. 7j- IÂ»Zr. , I.e petit coeur p. pisnÂ«. 0p. S. IS IXzr.

XuslieleraÂ»8sl,zer bei GÃ¼ttins (uock ^vlllmis5.) in l^eipriz.

Lommissiooiir /uttuÂ« Sxrin^Â«' in Lerlin.

8o eben ersckien nocK ckiselbsl:

VÃ¤/kiemar Premier Louquet-musicsl. 0p. 1.

Dir. I. kieves 6e jeuvesse, l>r. 2. 8erens6e, l>r.3.

sur l'esu, p. ?isno. 1 VKIr.

/<<?rÃ—. ^'Â«s^xioÃ—, veutscbe Â» eisen. lXr. 1. ^VsnÂ»

6erlie6. vp. 47. p. ?isno. l'dlr

â•fl , UÃ¼mmsge Ã¶ Klozsrt, zr. ?alltssie. 0p. 43Â»

p. ?isno. I ?KIr. S I^sr.

Serner, ^Â«ue's, KrusÂ» sn Rostock, 0s!opp (sebr

beliebt). 5 Â«gr.

, VieUiebcKen-Kslopp. 74 ^lgr.

SaÂ«, livoli-Kstopp. S Â«Â«r.

, Polonaise. 74 ^S^Â»

?Ã�. I^sÂ«, 4 I^ieÃ¶er fÃ¼r 8Â«prsn. IS l>Ã�r.

?rur,o^e/, 0rÃ�elvorÂ«piele. 1 l'dlr.

xZ> Einzelne Nvmmern d. N. Ztschr. f. Mus. werden zÂ» Ij Ngr. berechnet.

Druck Â»Â»Â» gr. StÃ¼ck mann.
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KÃ¼cken'S PrÃ¤tendent.

Ter, von F. P. Berger.

Der Postmeister von Nonancourt ist im Begriff

seine Jubelhochzeit zu feiern, die GÃ¤ste sind bereits

angelangt, und der Postschreiber Levraut ist eben da-

bei, denselben von der Stadt Paris zu erzÃ¤hlen, als

er von einem jungen Verwandten des Jubilars,

Emile, unterbrochen und aufgefordert wird, die GÃ¤ste

zum Beginne des Festes zu laden. Levraut begicbt

sich mit denselben hinweg, und Emile bleibt allein zu-

rÃ¼ck. Gr erzÃ¤hlt, wie sehr er seiner Muhme Cecile

zugethan sei, ohne bis jetzt Gegenliebe erregen zu kÃ¶n-

nen, da kÃ¶mmt diese selbst hinzu und stellt ihm end-

lich (Duett) zwei Bedingungen, nach deren ErfÃ¼llung

sie die Seine sein wolle: ZunÃ¤chst solle er die Eifer-

sucht lassen, sodann sich als kÃ¼hnen Mann zeigen:

Ja, rette Â«IÂ»eÂ« MenscheÂ» LebeÂ»

AuÂ« deÂ« FeuerÂ« heiÃ�eÂ» GlÂ»theÂ».

OdÂ« auÂ« deÂ« StromeÂ« FlutheÂ»,

Daun biÂ» ich auf ewig DeiÂ».

In komischer Verzweiflung Ã¼ber die zweite, schwer

auszufÃ¼hrende Bedingung, dachte Emile Feuer anzu-

legen, oder ein altes Weib ins Wasser zu werfen, da

erscheint die Gemahlin des Postmeisters, Concorde,

und theilt den beiden mit, wie sie so eben einen Brief

erhalten, in welchem sie aufgefordert werde, den PrÃ¤-

tendenten von England, Jacob, zu retten, der, im

Begriff nach St. Malo zu entwischen, um sich nach

England einzuschiffen, von englischen SpÃ¤hern aufge-

fangen werden solle. Die Gelegenheit, einen Men-

schen zu retten, ist also fÃ¼r Emile gefunden, und Con-

corde, die sich etwas darauf zu Gute thut, eine ent-

schlossene Frau zu sein, verlegt, um durch das Jubel-

fest nicht gestÃ¶rt zu sein, unter dem Vorwande, es sei

ein Jrrthum im Datum vorgefallen, die kirchliche

Feier auf dcn folgenden Tag. Emile soll dem Prin-

zen entgegeneilen, um ihn als Vetter Michel verklei-

det in's Haus zu bringen. Da nahen auch schon

zwei englische Capitains; ihre Erkundigungen zeigen,

daÃ� allerdings dem Prinzen Gefahr drohe. Emile

eilt davon, und kommt bald darauf, wÃ¤hrend der eine

EnglÃ¤nder sÃ¤uft und singt, der andere sich spÃ¤hend

entfernt, mit dem vorgeblichen Verwandten, der freu-

dig empfangen wird, zurÃ¼ck. Hiermit schlieÃ�t der

erste Act. Im zweiten Act schÃ¶pfen die EnglÃ¤nder

Verdacht gegen Levraut; dieser Schnciderssohn auS

Paris ist frÃ¼her dort im Chor und Ballet gewesen,

hat eben eine verunglÃ¼ckte LiebcscrklÃ¤rung gemacht

und wirft mit hochtrabenden Theatcrfloskeln herum.

Sie ziehen also den Michel mit ins GeheimniÃ�, der

soll es herausbringen, wessen hoher FÃ¼rftcnsohn der

verdÃ¤chtige Levraut ist. Dies benutzt der PrÃ¤tendent,

und macht dem eitlen Menschen sehr leicht weiÃ�, daÃ�

er von fÃ¼rstlicher Gebnrt sei. In Folge dessen nimmt

derselbe ein albern hochmÃ¼thiges Betragen an, wird

von allen GÃ¤sten als verrÃ¼ckt verspottet, von deÂ»

EnglÃ¤ndern dagegen sehr hÃ¶flich behandelt und dazu

veranlaÃ�t, sich in kurzer Zeit an einem Orte, wo diese

Leute versteckt haben, einzusinken. So glauben dies,

gewonnen zu haben, und fangen bereits im Streit
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Ã¼ber ihren Antheil an der Belohnung zu boxen an, ,

wÃ¤hrend die Gegner hoffen, sie durch Wein vollends !

unschÃ¤dlich zu machen. Der dritte Act zeigt uns

Levraut auf dem Wege zum Throne; er ist am be-

stimmten Orte angelangt, schildert die Grazie und

Grandezza, mit der er sein Volk regieren und beglÃ¼-

ckeÂ» wolle, und ist nach einer Art VÃ¶lkermusterung

dazu entschlossen, eine Deutsche zur KÃ¶nigin zu ma-

chen, als er von vcrmumnitcn GefÃ¤hrten Emile's, der

den englischen Hinterhalt aufgehoben, Ã¼berfallen und

mit dem Tode bedroht wird. JÃ¤mmerlich fleht er als

Schncidcrssohn um sein Leben; sie fÃ¼hren ihn ab.

UntcrdcÃ� wird der eine der englischen Capitains vÃ¶l-

lig betrunken gemacht, der andere, der mit dem Fern-

rohr in das obere Stockwerk eines Hauses gegangen,

um von dort aus zu beobachten und die verabredeten

SignalschÃ¼ssc zu vernehmen, wird darin eingeschlos-

sen. So ist der PrÃ¤tendent gerettet. Dankbar be-

zeugt er nun Emile, daÃ� dieser einen MenscheÂ» das

Leben gerettet und sich von Eifersucht frei gehalten

(obgleich der PrÃ¤tendent der schÃ¶nste Mann ist), und

so erlangt dieser Cccilcns Hand. Da ertÃ¶nen die

SignalschÃ¼ssc, der eingeschlossene EnglÃ¤nder ruft sie-

gcsfroh seinen cingcschlafcnen CollegeÂ», der, als jener

ihn zuruft, das Haus zu Ã¶ffnen, in einem Korbe an

demselben hinaufgezogen wird, da er glaubt, jener sei

in Gefahr. Da stÃ¼rzt der erschÃ¶pfte Levraut HÃ¼lfe

schreiend herbei, die betrogeneÂ» EnglÃ¤nder hÃ¶ren be-

stÃ¼rzt seine ErklÃ¤rung.-

WiÃ�t, mein Vater war nichts weiter.

Als ein Pariser Schneider.

und dankend eilt der wahre PrÃ¤tendent von ban-

nen. â•fl

Dies der Inhalt der Handlung, welche vom

Dichter in nicht gerade schlechten Wersen und ertrÃ¤g-

lichem, wenn auch nicht originell witzigem Dialoge

behandelt ist. Nnr wÃ¤re es zu wÃ¼nschen, daÃ� end-

lich ein Mal das unpassende und in einer komischen

Oper meistens vollends lÃ¤cherliche Gerede von hÃ¶he-

ren Machten, waltender Vorsehung :c. bei Seite ge-

legt wÃ¼rde; auch wÃ¤re ich nicht im Stande, Verse

in Musik zu setzen wie diese:

Ja, oie KÃ¶nigin der Eide

Und dlÂ« Zierde der Natur

Ist Paris, die HvchverkiÃ¤rtÂ«,

In der weiten SchÃ¶pfung nur.

Wichtiger jedoch als diese Ausstellungen, ist die, daÃ�

das Interesse nicht an einer Person haftet, sondern

zersplittert wird. Nicht der PrÃ¤tendent zieht unsere

Aufmerksamkeit vorzugsweise an sich, vielmehr seine

Rettung, von der ja Emile's LiebesglÃ¼ck abhÃ¤ngig

ist, und auch mit dieser ist es nicht ernst gemeint,

denn die dummen und durstigen EnglÃ¤nder sind gar

kein ernsthaftes HinderniÃ�, so daÃ� hiervon die lebhaf-

tere Theilnahme zu der NarrencomÃ¶die mit Levraut

Ã¼bergeht, und dieser angebliche PrÃ¤tendent zum wirk-

lichen PrÃ¤tendenten der Oper wird. Es fehlt dadurch

dem Ganzen an dem rechten Halt- und Schwerpunkt,

es erscheint zerfahren und wirkt daher auch nur in

einzelnen Theilen.

Was nun die eigentliche musikalische Behand-

lung anlangt, so ist zunÃ¤chst zu bemerken, daÃ� sich

die Oper im Allgemeinen? namentlich in den mehr-

stimmigen StÃ¼cken, mit GlÃ¼ck an die neuere franzÃ¶-

sische komische Oper anschlieÃ�t; dies geht thcilwcise

sogar etwas zu weit, indem die Melodie in ihrem

franzÃ¶sirendcn Parlando und AbstoÃ�en nicht selten der

Sprache Gewalt aiithut. Noch weniger wollen mir

die vielen, sehr vielen tanzartig gehaltenen Stellen

zusagen. Doch gicbt es auch Vieles, namentlich die

licdcrartigcn Picccn mit Chor, welche in gehaltenerer

Melodie sich bewegen, und in denen Fcinschmcckcr die

deutsche Musik heraushÃ¶ren werden. Dieses Anwen:

den des Chores ist in neuerer Zeit sehr Ã¼blich gewor-

den, und es ist nicht zu verkennen, daÃ� darin inso-

fern ein Fortschritt liegt, als damit allerdings die

MasseÂ» in s dramatische Leben mit hineingezogen wer-

den. Anderseits aber will es mir scheinen, als ob in

musikalischer Beziehung dasselbe vorlÃ¤nsig eher einem

RÃ¼ckschritt zu vergleichen wÃ¤re. Der massenhafte Ein-

tritt der Stimmen bildet allerdings, der Solostimme

gegenÃ¼ber, eine prÃ¤chtige Grundlage, auch wirkt er

eben durch die Masse physisch stÃ¤rker: aber das Alles

ist viel kunstloser, viel verwischter, als die auf der

feinsten DurchfÃ¼hrung bcruhcndcn charakteristischen En-

sembles der Ã¤lteren Oper. Diese charakteristische Dar-

stellung dcs Einzelnen ist auch im PrÃ¤tendenten nicht

durchgehcnds zu bemerken, es wird viel Ã¼ber densel-

ben Leisten gesungen, und eigentlich aus- und durch-

gefÃ¼hrt ist nur der komische Levraut. Diese, vom

Componistcn, wie es scheint, mit Vorliebe behandelte

Partie, ist durchweg unterhaltend, wie sich denn Ã¼ber-

haupt die Bemerkung aufdrÃ¤ngt, daÃ� das ins LÃ¤cher-

liche Fallende offenbar am GlÃ¼cklichsten erfunden ist,

wÃ¤hrend die ernsteren GesÃ¤nge der Cccile, Emile's,

dcs PrÃ¤tendenten kalt lassen und am wenigsten Ur-

sprÃ¼ngliches an sich tragen. Leider ist nur unsere Zeit

nicht komisch, sie ist nur bitter und â•fl frivol, und so

ist es denn unseren komischen Componistcn nicht Ã¼bel

zu nehmen, wenn ihre Musik nicht cbcn die rcchte

Komik, sondcrn mehr eine frivole Leichtigkeit athmet.

Doch dem sei wie ihm wolle, wir wollen den KÃ¼nst-

ler nicht fÃ¼r seine Zeit verantwortlich machen, und

zufrieden sein, wenn er die lebendige Kraft des Schaf-
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fens bewÃ¤hrt, so meit diese es mÃ¶glich macht. Und

das zeigt diese Oper: KÃ¼cken hat ein unbestreitbares

Talent zur komischen Oper, und besitzt die glÃ¼ckliche

Unbefangenheit, welche eben ungenirt giebt was sie

hat, ohne die PrÃ¤tention, durchaus geistreich und neu

sein zu wollen. Geistreiche Gedanken bringen kein

Kunstwerk hervor, und langweilen, wenn sie es ver-

suchen, unendlich, wÃ¤hrend das unbefangene Talent

selbst bei mittelmÃ¤Ã�igen Leistungen anspricht und er-

heitert. ^

Aus London.')

Mojefty Theater. Resnme der Saison.

Trotz des vielversprechenden Programms, in wel:

chem Lumlcy das vielbezwcifclte Auftreten der Jenny

Lind, eine neue Oper von Mendelssohn und ein Bal-

let von Heine angekÃ¼ndigt hatte, war doch die Theil-

nahme vom 44ten Februar bis 4ten Mai eine nur

geringe. Er hatte ferner den Tenor Fraschini mit

einem Gehalte von 4000 Pfund angestellt, und doch

hat dieser Mann der Kasse nicht so viel Schillinge

eingebracht. Dagegen wurde Signor Gardoni der er-

klÃ¤rte Liebling des Publikums. Am 4ten Mai trat

endlich Jenny Lind als Alice im Robert auf. Der

Empfang dieser KÃ¼nstlerin von Seiten des Publi-

kums, der im Laufe des Abends sich steigernde

Enthusiasmus, sind nicht mit Worten zu beschreiben.

Ihr Erfolg war ein hier noch nie erlebter; die kalte

Natur der EnglÃ¤nder schien einem italienischen Tem-

peramente Raum gegeben zu haben. Noch nie hatte

eine SÃ¤ngerin schon vor ihrem Auftreten solches In-

teresse erregt. Ihr Contract mit Bunn fÃ¼r Drury-

lane, den sie gebrochen hatte, die Drohungen auf

ProceÃ� seinerseits, die lebhaften, sich tÃ¤glich wieder-

holenden ScharmÃ¼tzel in den JournaleÂ», der Ruf ih-

rer strengen Sittlichkeit, hier von vielem EinfluÃ� auf

die Stellung der KÃ¼nstler, â•fl Alles trug dazu bei,

eine Theilnahmc fÃ¼r sie zu erregen, welche nur bei

der Emancipation der Katholiken und der Cornlaw-

league in gleichem MaaÃ�e sich geltend machte. Der

AuffÃ¼hrung des Robert, in welchem, beilÃ¤ufig be-

merkt. Niemand Lob verdient als die Lind, StÃ¤n-

dig! (Bertram) und Gardoni (Naimbaud),

FraSchini dagegen sich als Robert unverzeihliche

*) Wir waren aus Mangel an Raum verhiudert. dieseÂ«

schon frÃ¼her eingegangeuen Bericht zeitiger mitjutheileu. mÃ¶-

gen ihu aber nicht gauz unterdrÃ¼ckeÂ», um iu deÂ» MittheilÂ»Â»-

g.Â» keiÂ», LÃ¼cke ,Â» lasseÂ», d Red

Fehler zu Schulden kommen lieÃ�, folgten die Dar-

stellungen der Sonnambula und der Regimentstochter.

Auf den Wunsch der KÃ¶nigin sang Jenny Lind die

Norma, machte aber vollstÃ¤ndig Fiasco, was sich

auch bei der zweiten Vorstellung wiederholte. Von

Lumley's Partei wurde viel fÃ¼r die Auffassung dieser

Partie von Seiten der Lind geschrieben. Man ist

hier an die groÃ�artige Darstellung der Grisi ge-

wÃ¶hnt, mit welcher sie in keinem Falle eine Vcrglci-

chung aushalten kann. Die â•žPost" sah die Norma der

Lind als liebenswÃ¼rdiges sich hingebendes MÃ¤dchen,

als zÃ¤rtliche, verzweifelnde Mutter an, doch wider-

spricht diese Auffassung vollkommen dem fanatischen

Cultus der Druiden, ihren grausamen Menschenopfern,

Norma's Rache gegen Pollio, ihrem Vorsatze des

Kindermordes, selbst der Intention Bcllini s und sei-

ner so leidenschaftlichen Musik.â•fl Verdi s neue Oper:

l lUssnsdieii (nach Schiller s â•žRÃ¤ubern") konnte man

fÃ¼glich eher eine Compilation, als eine Komposition

nennen. Verdi scheint dermaÃ�en vom Texte durch-

drungen gewesen zu sein, daÃ� er, selber zum RÃ¤uber

werdend, links und rechts stahl, doch mit mehr Lust

als Vorthcil, denn es war unmÃ¶glich, trotz dem In-

teresse fÃ¼r die Lind die Oper dem Publikum auch nur

ertrÃ¤glich zu machen. Ueber die Susanne der Lind

im Figaro waren die Meinungen gcthcilt. AuÃ�er

obigen Opern hatten wir noch: La Favorita, Lucia,

L'Elisire d'amore, Puritani, Nabucco, Ernani, Fos-

cari, Lombardi. Gardoni machte Furore in der

Favoritc. Alle Opern, in denen die Lind nicht auf-

trat, erregten kein Interesse, und selbst Lab lache's

Ncmorino lieÃ� die Lindkranken kalt.

Der Erbitterung der AnhÃ¤nger der beiden italie-

nischen Opern lÃ¤Ã�t sich in der musikalischen Geschichte

Nichts gleichstellen, als der Krieg der ParteigÃ¤nger

Lulli's und Quinault's â•fl Piccini's und Glucks â•fl

HÃ¤ndcl's und des neidischen Jmprcssario's. AuÃ�er

den streitsÃ¼chtigen Journalisten bildeten sich auch un-

ter den KÃ¼nstlern Liimlcyistcu Â»nd Covcntgardisten;

die Einen fochten fÃ¼r die Lind, die Anderen fÃ¼r die

Alboni. In manchen Salons wurde man nicht

mehr empfangen, wenn man nicht die Eine bis inÃ¶

LÃ¤cherliche lobte, und die Andere eben so tadelte.

Keiner Partei angehÃ¶rend, mÃ¼ssen wir doch anerken-

nen, daÃ� die Vorstellungen im Covcntgarden voll-

kommener waren. Doch legen wir Lumlcy keine

Schuld bei, wenn sein neues, aus allen Weltgegen-

den zusammengesetztes Orchester nicht mit dem altgc-

schulten des Covcntgarden gleichen Schritt halten

konnte. Lumley's ChÃ¶re besserten sich unter MarÂ«-

tzek's tÃ¼chtiger Leitung auf unbegreifliche Weise, und

Balfe handhabte den Taktstock energisch. Der scharf-

blickende Jullien machte daher Ersteren zum ViÂ«-
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director der groÃ�en englischen Oper, die jetzt ihren

Sitz in Drurylane aufgeschlagen hat.

Wir hÃ¶rten die Lind sowohl in ConcerteÂ», als

auch im Salon der Mad. DÃ¼lken, wo sie mit grÃ¶Ã�-

ter LiebenswÃ¼rdigkeit schwedische Volkslieder sich selbst

accompagmrte. Sie sang im Privatconcert der KÃ¶-

nigin und empfing ungewÃ¶hnliche Beweise schmeichel-

hafter Anerkennung. DaÃ� die Lind, vom Bischof von

Norwich eingeladen, in seinem Hause wohnte, wurde

von den Bigotten als SchmÃ¤hung der geistlichen

WÃ¼rde bejammert. Die Liberalen freuten sich des-

sen. In Norwich gab die Lind 20Â« Pf. fÃ¼r die Ar-

men. â�� Lumlcv's UberschuÃ� soll 22,000 Pf. Sterl.

betragen, welches er allein den Erfolgen der Lind

""dankt. Ferdinand Praeger.

Tagesgeschichte.

SreiseÂ», Concerte, Engagements Â«. Jenny LntzerÂ»

Dingelftedt fingt in WieÂ» im Theater an der Wien.

Reue Opern. Eine Â»eue Oper von Guglielmi: ,,Â«uÃ¤Â»

liberal," (OfenÂ« Befreiung) hat Â»Â»geachtet deÂ« vaterlÃ¤udischeu

Stoffes in Pesth keiÂ» groÃ�eÂ« GlÃ¼ck gemacht.

Eine neoe Oper von Held, â•žAndreaÂ« Hofer", compoolrt

Â»on W. Kirchhoff, hat in Ulm sehr gefallen.

Die Oper â•žOrlando" vom Musikdir. Julius Schneider

in Berlin wurde in Schwerin beifÃ¤llig aufgefÃ¼hrt,

Auber's neue Oper: â•žHayde" hat bei ihrer ersteÂ» Auf-

fÃ¼hrung in PariÂ« auÃ�erordentlich gefallen und wird der Stum-

meÂ» gleichgestellt. Der SSjÃ¼hrige Componift tritt dariÂ» Â»och

Â»ahrhaft jugendlich auf.

TodesfÃ¤lle. In Cassel starb der Tenorist Joh. Joseph

DerSka.

In Taunton starb vr, Crvtch, Direktor der kÃ¶nigl. Aka-

demie der Mnfik iu London, seit 17SÂ« Professor der Mufik in

Orford, Schriftsteller Ã¼ber GeneralbaÃ�, Componift von Ora-

torien, Orgel- und Claviersachen, TS Jahr alt.

Vermischtes.

IÂ» BertiÂ» macht einÂ« Posse von Malisch â•ž!Â«>.Â«Â» Thaler"

mit Â»etter Musik von GÃ¤hrich Zarore.

BoÂ» deÂ» fÃ¼r die diesjÃ¤hrigeÂ» LoucertÂ» ,xiriluÂ«IÂ« in WieÂ»

eingeschickten Compofttioven sind durch Stimmenmehrheit Werke

Â«oÂ» Bagge lÂ» WieÂ», Berthold iÂ» Eharkoff, Ehlert iu KbuigÂ«Â»

berg. Hager iu WieÂ», HoveÂ» iu WieÂ», Netzer iu Wien, LeÂ»

de St. Lubiu iÂ» BerliÂ», Schmuck iu WieÂ» uud TSglichÂ«beck

iu HechingeÂ» Â»Â»Â«gewÃ¤hlt. EÂ« werdeu dadurch viele uubeÂ»

kauute Nameu ehrenvoll Â«iugefÃ¼hrt! â•fl

Der Compouist Louis Graziani auÂ« PariÂ« verweilt

jetzt iu Berlin. â•fl

Die Abeudzeituug erjÃ¤hlt, daÃ� am zweiteÂ« WeihnachtÂ«-

festlÃ¤ge nach mehrtÃ¤gigem SchluÃ� deÂ« TheaterÂ« nur deshalb

iu Dresden zum so uud so vielteu Male â•žEzaar uud Zim-

mermann" gegeben wordeÂ» sei, weil die beideÂ« Kapellmei-

ster uicht diÂ«poÂ»ibel wÃ¤reÂ», Â»Â»d Tichatschek uicht Â«uter Lei-

tung deÂ« Chordirectvr Schmidt singen wollte.

Viele BlÃ¤tter sind deÂ« RuhmeÂ« eiuer schÃ¶neÂ» Stimme

Voll, iÂ» dereÂ» Besitz eiue juÂ»ge TÃ¤vzeriÂ», Frl. Ferri, seiÂ»

soll, welche iÂ» Halle die Norma, Adive, Jsabelle, Agathe,

uÂ»d aÂ»dere groÃ�e PartieÂ» mit Â«Â»tschiedeuem GlÃ¼ck gesnv-

geÂ» hat.

Ueber Verdis â•žHeruani" wird der Europa von Man-

heim geschrieben: Der Stoff Ist nach dem Drama Victor Hu-

go'Â« gleicheÂ« NamenÂ« bearbeitet, entbehrt aber aller SchÃ¶n-

heiten desselben und leidet aÂ» schlechter Charakterzeichuung.

Die Muflk ist, waÂ« daÂ« Ensemble betrifft, unklar, waÂ« die

einzelnen StÃ¼cke anlaugt, voller RemivisceujeÂ» auÂ« italievi-

fcheÂ» OperÂ» uÂ»d sogar aus Lanner's Tanzmelodiev.

DaÂ« erste AboÂ»Â»emeÂ»t-CoÂ»cert der kÃ¶nigl. Kapelle in

Dresden wird an, 2ZsteÂ» Jaauar AbendÂ« in, SchauspielhausÂ«

ftattfiuien, uud I) Mozart'Â« Svmphvuie iÂ» D-Dur, S) eiÂ»e

Ecene Â«Â»Â« Cherubini'Â« Medea, 3) eine achtftimmige Motette

Â»on Sebastian Bach, und im zweiteÂ« Theile die LinkomÂ»

Â«roic, von Beethoven bringen.

DaÂ« Frankfurter CoÂ»versatloÂ»Â«blatt schreibt: Der be-

liebte Compomst M., der auf dem letzten Eiscuacher Gesang-

feste sich als Dirigeut besouderÂ« auszeichnete, verauftaltete

frÃ¼her eiumal im Bad Liebenstein ein Clavierconcert. Da

ihm vor dem Beginne deffelbeu tÃ¼chtig zugetrunken worden

war, verirrteÂ» sich seine Singer etwaÂ« stark iÂ» deu Tafteu; er

siel durch. Jedoch TagÂ« darauf wuÃ�te er daÂ« Publikum wie-

der iÂ» den Eoucertsaal zÂ» lockeÂ», setzte sich au deu FlÃ¼gel

und Â»ariirte daÂ« Thema â•žWer Â»iemals eiuen Ravsch gehabt"

iu sÂ« vortrefflicher Weise, daÃ� der Beifall kein Sude uehmeu

wollte.

BerichtigÂ»,g. Nr. S, S. Â»1 im KritischeÂ» AÂ»zei-

ger, erste Spalte, ZeilÂ« S vvÂ» uuteu lieÂ«: L. Hetsch, statt:

L. Vischel.

GeschÃ¤ftsnotizeÂ». Coburg: Brief besorgt.

Vruck Â»Â»Â» ?r. Â«Ã¼llmanÂ».
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Haydn, Mozart und Beethoven.

Eine vergleichende Charakteristik.

<Â«chlÂ«>.)

Ich bezeichnete die Entwicklung Haydn's und Bcct-

hovcns als ein Lossteuern auf das Ziel iÂ» gerader

Richtung, nur mit dem Unterschied, daÃ� Haydn aus

sich heraustritt, sich dem Gegebenen nÃ¤hert, wÃ¤hrend

Beethoven, entgegengesetzt, sich in sich zurÃ¼ckzieht; ich

bezeichnete ferner Haydn's Wcltauschau.ing als die

am wenigsten entwickelte, die Bccthovcn's alÃ¶ die

durchgearbcitctstc, vcrtiefteste. Mozart s Fortgang

nannte ich Bewegung iâ•ž GegensÃ¤tzeÂ», ein Durchlau-

fen einseitiger Richtungen, um auf diese Weise zu

den hÃ¶chsten, universellsten SchÃ¶pfungen zu gelan-

gen, Mozart's Welt darum die umfassendste, univer-

sellste.

Haydn erfÃ¼llt und steigert sich durch Ã¤uÃ�ere Ein-

flÃ¼sse, ohne, streng genommen, innerlich ein Anderer

zu werden; er sucht fÃ¼r die gleich anfangs ihm vor-

gezeichnete Richtung nur den immer entsprechenderen

Ausdruck. Die klarste AusprÃ¤gung erlangte seine

Weltanschauung in den beiden Oratorien, die der

Begeisterung seines Greisenalters ihre Entstehung dan-

ken. Mozart's Aufgabe war in rein kÃ¼nstlerischer

Hinsicht die Erreichung jcncS Zieles, welches die gc-

sammte vorausgegangene Entwicklung der Tonkunst

ihm gesteckt hatte, jcncS Zieles, welches in einer

Weltmusik bestand, die die Style aller Nationen in

sich zu einem hÃ¶heren Ganzen vereinigte. Dem ent-

sprechend sehen wir, wie er, von Italien seinen Aus-

gangspunkt nehmend Â»nd auf diesenÂ» Boden heimisch,

dann den Bahnen Glucks, spÃ¤ter dem Ideal einer

rein deutschen Oper znstrcbt, bevor er in seinen grÃ¶Ã�-

ten SchÃ¶pfungen alle EigenthÃ¼mlichkciten zu einem

organischen Ganzen vereinigte. Der Fortgang in

Bccthoven's Entwicklung besteht in einer immer grÃ¶-

Ã�eren Vertiefung des Subjekts in sich selbst, in einem

immer entschiedenerem Heraustreten auS dem Beste-

henden. Von Haus aus in sich abgeschlossen und

auf sich selbst gestellt, zeigt er sich anfangs noch er-

fÃ¼llt nÂ»d durchdrungen, zeigt er sich gestÃ¤hlt und ge-

krÃ¤ftigt von einem objektiven, allgemeinen Inhalt.

So ist die heroische Symphonie ein Held, ein himmcl-

stÃ¼rmender Titan, sie tritt vor uÂ»s hin all eine

groÃ�e, gewaltige PersÃ¶nlichkeit, Ã¼berall Kraft offen-

barend. Nicht mehr in die Sache werden wir ver-

senkt wie bei Mozart; die Sache erscheint als der

Inhalt einer PersÃ¶nlichkeit, als eingegangen in die-

selbe, die PersÃ¶nlichkeit als das GefÃ¤Ã� fÃ¼r jene; aber

die Sache ist noch vorhanden, sie erfÃ¼llt und beherrscht

die PersÃ¶nlichkeit. Auffallend weicher in der Gcsammt-

stimmnng ist die C-Moll Symphonie. Es ist nicht

die heroische Kraft, nicht das siegreiche Hcldenthnm

hier zu finden, wie dort, nicht mehr jene PersÃ¶nlich-

keit, welche eine Welt zum Kampfe heransfordert.

Schon haben passive ScelcnzustÃ¤nde Raum gewon-

nen, schon hat der Meister sich in sich zurÃ¼ckgezogen,

jenen Inhalt, von welchem er frÃ¼her als seinem eige-

nen erfÃ¼llt war, die Welt allgemeiner Stimmungen,

als eine fremde aus sich ausscheidend, heraustretend
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auÃ¶ der ungetheilten Einheit beider Seiten in die

Entzweiung. Schon stellt sich uns das Selbst des

KÃ¼nstlers isolirt dar, nach VersÃ¶hnung ringend mit

jener Welt allgemeiner Stimmung, schon ist der Bruch

entschieden. Tmmal auf diesem Punkt angekommen,

ist ein Stillstand nicht mÃ¶glich. Die Entzweiung in

seinem Inneren wird grÃ¶Ã�er. Wir erblicken in den

letzten Werken das Selbst des KÃ¼nstlers in krankhaf-

ter Vereinzelung, wir erblicken die Verzweiflung des

ganz Vereinsamten, der sich von aller Welt verstoÃ�en

glaubt, und sich auf den engsten Kreis seines Inne-

ren zurÃ¼ckgezogen hat. Keine Spur mehr von der

Kraft des frÃ¼heren Beethoven zeigt sich, keine Spur

von der stolzen Hcrrschergcwalt desselben. Um so grÃ¶-

Ã�er aber ist der Kampf und das Ringen nach Ver-

sÃ¶hnung, um so leidenschaftlicher die Sehnsucht nach

Hingebung, und nach dem Aufgehen in dem Allge-

meinen. Dieses hÃ¶chste Schauspiel bereitet uns die

neunte Symphonie. Das, was anfangs in dem In-

neren des KÃ¼nstlers noch in eine ungcthciltc Einheit

zusammengefaÃ�t war, hat sich in GegensÃ¤tze ausein-

andergelegt, und erst durch diese GegensÃ¤tze hindurch

wird es mÃ¶glich zur VersÃ¶hnung zu gelangen. Da-

fÃ¼r aber auch ist die neue, vermittelte Einheit, welche

als Nesnltat hervorgeht, das Gewaltigste, was Beet-

hoven geschaffen hat, das Tiefste, was der Tonkunst

auszusprechen bis jetzt gegeben war; das ist eine Ent-

wicklung, zu der kein VorgÃ¤nger vorgedrungen ist,

und es ist nur die Langsamkeit der Einsicht, und die

TrivialitÃ¤t, welche in musikalischen Dingen vorwal-

tet, wenn jetzt, zwanzig Jahre nach des Meisters

Tode, immer noch von der Mehrzahl ein tieferes Vcr-

ftÃ¤ndniÃ� erst erwartet wird.

Mit dem Hervortreten des Snbjccts ans dem

Gegebenen, mit dem Heraustreten aus der Starrheit

frÃ¼herer ZustÃ¤nde hat auch den MenscheÂ» der Neuzeit

der Sinn fÃ¼r die Natur mehr und mehr sich erschlos-

sen. Erst der Neuzeit war es vorbehalten, dem Le-

ben der Natur nÃ¤her zu treten, sowohl unmittelbar,

beobachtend, â•fl in der Naturwissenschaft, als auch

erkennend, â•fl in der Philosophie. Jene tiefe An-

schauung, welche in der Natur den Geist ahnte und

in ihr ein Abbild des HÃ¶chsten erkennen lernte, jene

tiefe Anschauung, welche in der Natur analog dem

Kunstwerk des menschlichen KÃ¼nstlers ein Kunstwerk

des hÃ¶chsten KÃ¼nstlers und den Rcichthnm seiner Phan-

tasie bewunderte, ist ein Resultat der Neuzeit. Beet-

hoven theilt diese Richtung in ihrem tiefsten Grnnde,

hierin mit GÃ¶the verwandt, wÃ¤hrend Momart, unbe-

rÃ¼hrt von derselben, ausschlieÃ�lich in der SphÃ¤re des

Menschlichen sich bewegt, die Natur nur als ein Mit-

tel der Anregung fÃ¼r sein Inneres benutzend, nnd

Haydn, weit entfernt von jeder Entzweiung und in

unmittelbarer Einheit mit der Natur, selbst noch alS

eine Stimme aus derselben zu betrachten ist. FÃ¼r

Mozart ist die Natnr ein fremdes, verschlossenes Ge-

biet; Beethoven kehrt durch die Mozart sche Fremd-

heit und Entzweiung hindurch zurÃ¼ck zu deiselben;

losgerissen zwar, auf sich selbst gestellt, ist sie auch

ihm eiÂ« GegenstÃ¤ndliches, auch hier ist der Bruch ent-

schieden, aber es ist auch darum in ihm das Ringen

nach VersÃ¶hnung, die Sehnsucht uach Vertiefung in

die Natur um so grÃ¶Ã�er, und es wird dieselbe fÃ¼r

ihn eine Welt, welche ihm, sobald er sie betritt, stctS

neue geistige Frische und Gesnndhcit verleiht. Das

ist ein tiefbedentsamer Zug in Beethoven, eine Eigen-

thÃ¼mlichkeit, welche in ihm sogleich den modernen

KÃ¼nstler erkennen lÃ¤Ã�t, und Werke darum, welche da-

von Zcngnisz geben, vor allen die Pastoral - Sym-

phonie, mehrere Stellen in dem Liederkreis â•žAn die

ferne Geliebte" u. f. f. sind nicht geringer zu achten,

wie es noch jetzt Philister thun, sie gehÃ¶ren zu seinen

allerbedcutcndstcn SchÃ¶pfungen. Aus der menschlichen

SphÃ¤re Mozart s heraustretend, und ohne den gro-

Ã�en Blick jenes Meisters fÃ¼r das LebeÂ», fÃ¼r daÂ«

Menschliche, auf die Tiefen der eigenen Brust be-

schrÃ¤nkt, erschlieÃ�t sich ihm als Ersatz das Universum,

wird er der Dichter der Jnstrnmcntalwclt.

FÃ¼r Haydn, Mozart und Beethoven ist die Liebe

der eigentliche Inhalt und der Mittelpunkt ihres

Wesens; die verschiedene Weise, in der sie diesen In-

halt aussprechen, ist zugleich das, was sie nuterschei-

det. Sehr charakteristisch sind in dieser Hinsicht jene

Werke, welche als die Endpunkte ihrer Entwicklung

diese EigrnthÃ¼mlichkcit am conccntrirtcsten aussprechen,

charakteristisch sowohl durch Verwandtschaft, als durch

Verschiedenheit. In Haydn's â•žSchÃ¶pfung" ringt sich

die Liebe ans den MÃ¤chten des Weltalls als letztes

nnd schÃ¶nstes Resultat hervor, als Krone der Wclt-

schÃ¶pfnng; Haydn, der Greis, saug noch die Liebe

von Lucas und Hannchcn. Mozart ist der SÃ¤nger

der Liebe im eigentlichsten und spcciellsten Sinne; sie

auszusprechen, wie sie sich in menschlichen Individua-

litÃ¤ten in ihrer FÃ¼lle nnd Unendlichkeit offenbart,

war seine Hauptaufgabe, nnd darnm ist er, wie GÃ¶-

the, namentlich groÃ� in der Darstellung des weibli-

chen Herzens, darin schlechthin unÃ¼bertroffen, einzig

dastehend. Was in den ersten JahreÂ» des Kindes

Mozart in der rÃ¼hrenden Bitte um Liebe an Alle,

die sich ihm nahctcn, sich offenbarte, das ist Gesammt-

inhalt seines Lebens, zugleich als Grundidee des

Werkes in der ZauberflÃ¶te zu hÃ¶chster, kÃ¼nstlerischer

Erscheinung gekommen. In Beethoven ist jene vor-

hin formell gezeichnete Entzweiung der Kampf dcS

liebenden GcmÃ¼theS mit allen widerstrebenden MÃ¤ch-

ten der Welt, der Sieg desselben durch demÃ¼thige
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Hingebung im Gegensatz zu seinem heidenmÃ¤Ã�igen

Ausgangspunkt.

FÃ¼r Hahdn, in der SchÃ¶pfung, ist die Liebe eine

universelle, eine kosmische Macht; sie ist daÃ¶, was

die widerstreitenden Elemente des Chaos eint; dort

ist noch der dunkle Urgrund der SchÃ¶pfung, aus der

sie emporgestiegen, bemerkbar. Sie ist die Freude des

Menschengeschlechts am Sichfindcn, der erste Dank

desselben gegen den SchÃ¶pfer, einen SchÃ¶pfer, der am

sichersten in der Liebe erkannt wird. In den Jah-

reszeiten ist sie eingegangen in menschliche PersÃ¶nlich-

keiten, aber sie erscheint immer noch als natÃ¼rlicher

Zug des Herzens; von der Freude am Dasein be-

wegt, zeichnet Haydn unschuldige Kinder. Mozart

individnalisirt die Liebe. Wir befinden uns auf acht

menschlichem Standpunkt. Es ist die Gcschlcchtslicbe,

die er dargestellt hat; es ist die Liebe von ihrer selbst:

bewuÃ�teÂ» IndividualitÃ¤ten. Hier nun findet er Ge-

legenheit, eine ganze Reihenfolge von Gestalten zu zeich-

nen von der niedrigsten bis zur hÃ¶chsten Erscheinungs-

weise. In der ZaubcrflÃ¶tc namentlich hat er die

Liebe in ihren wichtigsten Stufen zur Darstellung ge-

bracht, von MonostatoS an, wo er die niedrigste Wol-

lust unnachahmlich geschildert hat, durch die gcmuth-

liehe Neigung in Papagcna und Papagcno hindurch

zur hÃ¶heren, idcalischeu Liebe in Tamino und Pa-

mina, endlich b!S zu einer Ã¼ber die SchrankeÂ» des

Geschlechtlichen hinausgehendeÂ», allgemeinen Menschen-

liebe in Sarastro. Es sind die philantropischcn

Ideen des vorigen Jahrhunderts, cS sind die Lehren

des Freimaurer-Ordens, von dem ja die ZanberflÃ¶tc

Ã¤uÃ�erlich Einiges entlehnt, die sich in diesem Sara-

stro verkÃ¶rpern. Beethoven schreitet hinaus Ã¼ber die

Schranken der Geschlechts liebe eben so sehr, wie jener

philantropischcn Gesinnung des Sarastro. An die

Stelle individueller Charakterzeichnmig, an die Stelle

bewuÃ�ter, verstÃ¤ndiger Haltung tritt eine alle Schran-

ken niederreiÃ�ende, frei hcrvorstrÃ¶ mcnde, erhabene Lei-

denschaft. Betrachten wir, um dieser wichtigsten Ein-

sicht nÃ¤her zu treten, den Fortgang der Kunst zwi-

schen Mozart und Beethoven, betrachten wir beispiels-

weise die Symphonie in C-Dur mit der Fuge, und

C-Moll, so erblicken wir dort, wie bei Mozart Ã¼ber-

all, so namentlich iÂ» diesem Werke klar ausgeprÃ¤gt,

die Herrschaft des Verstandes; es ist die siegreiche

Gewalt dessIben, die in dem Finale des erst genann-

ten Werkes sich geltend macht, es ist die ihrer selbst

bewuÃ�te Kraft, die Schwierigkeiten anfthÃ¼rmt, und

sie spielend Ã¼berwindet, die mit Fclsmassen tÃ¤ndelt,

als wÃ¤ren es leichte BÃ¤lle, es ist die siegreiche Kraft

des Verstandes, die Ã¼berall die klarste, architektoni-

sche Gruppirung durchzufÃ¼hren weiÃ�. Beethoven zeigt

uns im Gegensatz zu jenem stets Ã¼bergreifendeÂ» Ver-

stand, im Gegensatz zu jener ruhigen, sclbstgewissen

Herrschaft desselben die Gewalt entfesselter Empfin-

dung, Unterliegen und EmpÃ¶rungen, Kampf und Sieg

derselbeÂ», es ist die Macht persÃ¶nlicher Energie, nicht

mehr die eines siegreichen Verstandes, die Macht der

Leidenschaft, die auch die ausschlieÃ�liche Herrschaft deS

Verstandes Ã¼berwindet. Wie nun schon hier bei die-

sem Beispiel als das Charakteristische Bccthoven's

sich uns das volle AusstrÃ¶men der Empfindung dar-

stellt, wÃ¤hrend sie bei seinem VorgÃ¤nger, niedergehal-

ten, in streng abgemessenen Bahnen sich bewegt, so

erblicken wir auch im Gegensatz zu jener HumanitÃ¤t

des Sarastro, in welcher die Weltanschauung Mo-

zarts culminirt, im Gegensatz zu jenem verstÃ¤ndigen

MaaÃ�, welches bei Mozart vorherrschend ist, in Beet-

hoven eine entsprechende Erwcitcrnng seiner Weltan-

schauung, eine Erweiterung, deren Ersassung uns un-

mittelbar den Mittelpunkt seines Wesens erschlieÃ�t.

Wir nahen uns der Stufe, von welcher aus wir im

Staude sind, auf dem Grunde des bisher Gesag-

ten, die Wesenheit unserer Meister in ihrer Tiefe zu

fassen.

Hier ist der Ort, Ã¼ber Bccthoven's neunte Sym-

phonie zu sprechen, und zuglcich dcr Standpunkt ihrer

Erfassung gcgcbcn. Man ist diesem Werke neuerdings

nÃ¤her getreten, und die unermeÃ�liche Bedeutung des-

selben hat sich dcr Ahnung bemÃ¤chtigt; aber seine

Grundbedentnng ist Â»och nicht ausgesprochen worden.

Bevor wir zur Erfassung derselben Ã¼bergehen, ist eine

VerstÃ¤ndigung Ã¼ber mehrere innere und Ã¤uÃ�ere Eigcn-

thÃ¼mlichkcilen dcr Couiposition nothwendig. Was zu-

nÃ¤chst das Technische, insbcsondcrc die Art der Dar-

stellung bctnssl, so bin ich dcr Ansicht, daÃ� sich Bcet-

hovcn darin total vergriffen hat, so, daÃ� Geist nnd

Stoff, Inhalt und Forin nicht sich decken, sondern

im Gegenteil auseinander fallen. Man muÃ� Ã¼ber

die Ã¤nÃ�crc Darstellung hinausgehen, das, was Beet-

hoven sagen wollte, aber nicht entsprechend gesagt hat,

erkennen, bevor man den Geist erfaÃ�t. Dcr Wcg geht

nicht durch das Erschcincnde hindurch zum VcrstÃ¤nd-

Â»iÃ� dcs Inneren, sondern das letztere muÃ� sich in

geweihter Stunde erschlieÃ�eÂ», und von ihm aÂ»S das

AeuÃ�crc begriffen werden. Es ist rein geistige Musik,

nicht mehr cinc, deren Inhalt vollstÃ¤ndig im Gebiet

des KlanzeS zur Erscheinung kommt, Gilt dasselbe

doch auch von fast alleÂ» spÃ¤teren Pianoforrewerkcn des

Mcistcrs, die weit Ã¼ber die GrenzeÂ» des Instruments

hinausgrcifciid hinsichtlich ihres Geistes nicht in dem

Reiche deS HÃ¶rbareÂ» erscheinen, und von innen herauS

erkannt werden mÃ¼ssen, mit die Ã¤uÃ�ere Gestaltung zu

begreifen. â•fl Noch ein anderer Umstand ist zu er-

wÃ¤hnen, welcher gleichfalls AnstoÃ� gcgcben hat. Es

ist dies die Verbindung dcr Worte mit der reinen
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Instrumentalmusik. Diese ist indtÃ� vollstÃ¤ndig zu recht-

fertigen, diese Verbindung ist durch den geschichtlichen

Gang der Instrumentalmusik, insbesondere bei Beetho-

ven, mit Notwendigkeit gegeben. Die Instrumental-

musik schreitet fort von dem Unbestimmten zum Be-

stimmten, von einer nur allgemeinen Erregung zu der

Darstellung ganz bestimmter ScelcnznstÃ¤nde, und so

ringt sich das Wort endlich als letzte Bestimmtheit

heraus, nicht als das, was vor dem musikalischen

Schaffen schon vorhanden gewesen wÃ¤re, sondern als

ein Resultat, was aus der Concentration der musika-

lischen Empsindnng sich crgicbt, vÃ¶llig entgegengesetzt

demnach jenem neuerdings laut gewordenen MiÃ�ver-

stÃ¤ndnis), welches das Jnstrumcntalwcrk als eine Uc-

bertragnng bewuÃ�ter Vorstellungen in die SphÃ¤re der

Musik betrachtet, und darum anch rÃ¼ckwÃ¤rts demsel-

ben betrachtend nahe zu kommen glaubt, wenn es zu

ergrÃ¼bcln sucht, was wohl der Autor bei einer Sym-

phonie sich eigentlich gedacht haben niÃ¶ge. So ist

das Wort in der nennten Symphonie das Sekun-

dÃ¤re, Untergeordnete, das was hinzutritt, um der im-

mer mehr sich zu spitzenden Empfindung endlich die

letzte Bcstinimthcit zu verleihen. Gehen wir Â»ach die-

sen Vorbemerkungen Ã¼ber zur Betrachtung des In-

halts, so ist in dieser Hinsicht erst vor Kurzem be-

merkt worden, wie Beethoven in frÃ¼heren Jahren ein

zutraulicher, liebevoller JÃ¼ngling gewesen, wie ihn

sodann sein drÃ¼ckendes UnglÃ¼ck, von den Menschen

sondernd, tiefer in die Welt der Instrumente ein-

gefÃ¼hrt habe, wie er nun ein Einsiedler mitten in der

Gesellschaft, ein Ausgeschlossener geworden sei, ohne

daÃ� die Stimme liebenden Verlangens in ihm zu ver-

stummen vermochte; er habe nicht scheiden kÃ¶nnen,

ohne seine Sehnsucht nach der Menschheit noch ein-

mal auszusprechen; dies sei in der nennten Sympho-

nie geschehen, dies die Bedeutung des Werkes. Die

angedeutete Ansicht ist vollkommen richtig, und die

erste, nothwcndigc ErkenntniÃ�, um Eingang in das

Werk zu finden, faÃ�t aber von dem Standpunkt psy-

chologischer Beschreibung und rein snbjcctiv, was in

seiner objcetivcn Bedeutung erkannt, als die LÃ¶sung

einer Frage erscheint, welche das Jahrhundert be-

schÃ¤ftigt. Es ist in Bccthovcn's neunter Symphonie

das HÃ¶chste und Herrlichste niedergelegt, wozu ein

Mensch sich aufgeschwungen; es ist nicht die Liebe-

bcdÃ¼rftigkcit des einzelnen Menschen; das Subjeetivc

ist nnr die nÃ¤chste Seite; Beethoven hat objcctiv ein

Evangelium der Menschheit ausgesprochen, jenes Evan-

gelium, welches vor achtzehn Jahrhunderten der brachte,

der zuerst berufen war, die Wcltaufgabc zu lÃ¶sen.

Keiner ist jener ersten That an Hoheit so nahe ge-

kommen. Keiner hat diese weltumfassende Liebe sclbst-

schÃ¶pfcrisch aufs Neue so auszusprechen vermocht. Es

ist in tiefster Weltlichkeit in dieser Musik zugleich die

hÃ¶chste ReligiositÃ¤t, die freilich nur erst von Wenigen

verstandene Religion der Zukunft, die nicht erst von

der Ueberlicfcrung einen Himmel zu erbetteln braucht,

die diesen Himmel in eigener Brust hegt und trÃ¤gt.

Beethoven wird in der neunten Symphonie christlich,

wie die modernen Bestrebungen tiefchristlich sind, wenn

sie auch in weltlichster Gestalt anfrrctcn. â•fl Man er-

innere sich ferner des frÃ¼her Gesagten Ã¼ber Beetho-

ven'Â« IndividualitÃ¤t, Ã¼ber das PopulÃ¤re, Anspruchs-

lose seiner Gesinnung. Es ist in dieser Musik die

tiefste EntÃ¤uÃ�erung seiner selbst, die tiefste Dcmuth,

nicht eines Menschen, der UnglÃ¼ck hatte, und sich ge-

drÃ¼ckt fÃ¼hlte, es ist die LÃ¶sung der groÃ�en Zeitfrage

darin, die Frage nach der Stellung des Menschen

zum Menschen, es ist das BewuÃ�tsein, was endlich

als Resultat der ganzen geschichtlichen Bewegung her-

vorgehen muÃ�, jenes BewuÃ�tsein, was zuerst offen-

bart, durch alle Entwicklnngsstufeu hindurch endlich

als ein Ã¤cht menschliches, natÃ¼rliches aufzutreten be-

rufen ist, jenes BewuÃ�tsein, was dem Menschen die

einzig wÃ¼rdige Stellung anweist, und wogegen alle

irdische Herrlichkeit, aller Stolz der Vorzeit zurÃ¼ck-

sinkt. Darum jene einfache, hÃ¶chst anspruchslose,

volksmÃ¤Ã�ige Behandlung des Schillcr'schen hochflic,

gcndcn Hymnus, dieser Ã¤uÃ�erste Contrast zwischen

Musik und Worten, welche letztere durch die ersteÂ«

an Hoheit der Anschauung unendlich Ã¼bertroffcn wer-

den. Darum jenes Ringen in der ganzen Musik,

denn es gilt in der That der LÃ¶sung der hÃ¶chsten

Frage. Hier ist das Ziel Bccthovcn's, das ist dcr

hÃ¶chste Aufschwung, den er genommen hat. Dcr

groÃ�e Schritt ist gcthan; dort, bei Mozart, eine Ge-

sinnung, welche wohlwollend gewÃ¤hrt, im Hintergrund

aber sich als hÃ¶her berechtigt betrachtet, â•fl die Welt-

anschauung des vorigen Jahrhunderts, Ã¼ber die er

nicht hinanÃ¶kam, â•fl hier eine Gesinnung, welche ver-

zichtet, weil jede stolze Erhebung zuletzt doch nur an-

maÃ�liche BeschrÃ¤nktheit ist, eine Gesinnung, welche sich

am hÃ¶chsten gehoben fÃ¼hlt, wenn sie zn dem BewuÃ�t-

sein, einfach Mensch zÂ» sein, herabgestiegen ist. Im-

merhin mag dcr Inhalt jener Symphonie in Verbin-

dung gebracht werden mit allen politischen Fragen

der Zeit. So weit ab jene Fragen der Tonkunst

scheinbar stehen, so nahe berÃ¼hreÂ» sie die SchÃ¶pfungen

Bccthovcn's. Es ist der Demokrat Bccthovcn, dcr

sich Ã¼bcrall ausspricht. Das war das Ncsultat des

frÃ¼heren KÃ¤mpfcuS nÂ»d Ringens, jene GegensÃ¤tze bc-

gcistcrtcn Aufschwuugcs und cinfnchcr VolksthÃ¼mlich-

keit. â•fl Ich beschrÃ¤nke mich hier ans dicse Andeu-

tungen. Es wÃ¤re erforderlich, weithin auf die allge-

meine Entwicklung des modernen Geistes einzugehen,

sollte das hier Gesagte tiefer begrÃ¼ndet werdeÂ». Wer
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'ndeÃ� jcncs Werk in sich erlebte, wird mich verstehen,

â�� wird mich verstehen, wcnn ich sage, daÃ� fiir mich

dassclbc dcr crschÃ¼ttcrndste Kunstcindruck gcwcscn ist

untkr dcn Wcrkcn fast aller Zeiten nnd KÃ¼nstc.

Nun noch ein Mal: Haydn, Mozart Â»nd Beet-

hoven : Dort, in dcr SchÃ¶pfung und den Jahreszeiten

ist die Liebe unschuldiger Kinder gezeichnet; sie er-

scheint als natÃ¼rliche Macht; darinÂ» erblicken wir

dort das Gcsnnde, Natnrfrischc, sittlich Reine. Mo-

zart ist der Dichter dcr Gcschlcchlslicbc; in dcn Kreis

des Menschlichen gebannt sind seine Gestalten die der

Wirklichkeit, wenn schon im hÃ¶chsten und wahrsten

Sinne; die Reinheit Haydn's aber ist getrÃ¼bt, ist ver-

loren gegangen; wir sind eingetreten in die sÃ¼ndige

Welt ; eine vcrklÃ¤rte Gestalt erhebt sich in der Zau-

bcrflÃ¶tc dcr sittliche Adel des Sarastro. Beethoven

rafft sich empor ans dieser Mozart'schen Vcrticsung

in das Dicsscits; dcn Himmcl im Auge, ist sein

Wandel ein Emporringen nach Oben; auf der HÃ¶he

seines Standpunktes verschwinden alle Unterschiede;

mit gleichÂ« Licbc umfaÃ�t cr das ganze Menschenge-

schlecht.

Das ist die Weltanschauung unserer Meister, so

weit es einem, zum ersten Male in dieser VollstÃ¤ndig-

kcit Utttcruonimcnen Versuche gelingen wollte, sie in

Worte zu fassen. ^ Â«^

FÃ¼r die Violine.

Ch. de Bttiot, Vp. 57. Irois OÂ»o8 concertsns

pour lleux Vivlons. â•fl Mainz, Schotts SÃ¶hne.

Vrei Helte Â» 1 Fl. 48 Sr.

Sin Werk, voll der bekannten EigcnthÃ¼mlichkci-

tcn scincs bcrÃ¼hmtcn SchÃ¶pfcrs. Gcschmack, natÃ¼r-

liche Leichtigkeit und Anmuth dcr Bchandlnug, Licb-

reiz dcr Mclodic zcichncu dassclbc ganz bcsondcrs aus,

und sclbst dic musikalische DurchfÃ¼hrung dcs Satzcs

ist dics Mal vicl ernstlicher, als in manchem frÃ¼he-

rem Werke dcs Compvmstcn. Bcsondcrs bci Musik-

frcundcn, dic cinc heitere, feine Grazie dcr ernsteÂ» Muse

vorzichcn, werden diese Ducttcn, niit dcn gcivÃ¶hnli-

cheÂ» VorzÃ¼gcn dcr Bcrioi'schcn Spiclait begabt, einer

Ã¤uÃ�erst vorthcilhaften Wirkung gewiÃ� sein, wie sich

dcr Berichterstatter selbst in cincni Kreise sehr sinnigcr

Musikfrcundc bcsondcrs bci Nr. I dcs Wcrkcs auf das

GlÃ¤nzcudstc davon Ã¼bcrzciigtk. Frcilich ist Nr. I auch

das bcstc Duett, und wird nur von dem allerliebsten

Andante in Nr. 2 Ã¼bertroffcn, das in seiner Grazie,

n,it feiner zarten Ritterlichkeit, mit seiner so anspruchs-

losen und doch Ã¤uÃ�erst lieblichen, Ã¤therischen Mclodic

bci weitem Ã¼ber daÃ¶ ganze Ã¼brige Werk hinausragen

dÃ¼rfte. â•fl Die schÃ¶ne Melodie dcs 'Adagio in Nr. t

crinncrt gcwaltig aÂ» unscrn ehrwÃ¼rdigen Papa

Haydn, und die Ã¶ftere Erfahrung sclbst bei ausge-

zeichneten Meistern, wie schwer es sei, neben dcn be-

sten VordersÃ¤tzen einen guten lctztcn Satz hinzustellen,

schcint in dicscm ganzcn Wcrke einen Beitrag zu fin-

den, denn alle SchluÃ�sÃ¤tze darin sind nnbcdcutcnd,

dcr zweite sogar sehr oberflÃ¤chlich.

Delphin Alard, Op. 18. lÂ« Llu<ies cnracteristiques

pmir le Violon iiv. aeeomp. clÂ« I'isno. â•fl Leipzig,

SreitKopl u. HÃ¶rtel. Vrei Helte Â» l Thlr. 1Â« Ngr.

Dcr Componist ist nnscrn Lcscrn bcrcits ans frÃ¼-

hcrcn Bcsprcchnngcn in dicscr Zeitschrift als ein aus,

gezeichneter, als ciucr dcr bcstcn jetzigen KÃ¼ustlcr auf

dcr Violine bckannt; cr ist Profcssor am Pariscr Con-

scrvatorinni, und scine Violincompositioncn lasscn in

ihm cincn trefflichen Lehrer vcrmnthcn, denn sie sind

eben so frei von einseitiger BeschrÃ¤nktheit, als von

planloser Mannichfaltigkeit. An dem Titel seines

obigen Wcrkcs ist auch jcdcr Buchstabe wahr; eS

spricht sich ein seltenes Talent iu diesen MusikstÃ¼cken

aus. Wir sagen: Talent, an SchÃ¤rfe dcr Begriffe

gewÃ¶hnt, denn allcrdings cinc groÃ�c Ticfc, cinc sei-

tcne schÃ¶pfcrischc Kraft wird man darin nicht finden

wollen. Abcr cbcn um so mchr Talcnt, dcsscn Eigcn-

schaft cs ist, das Vorhandcne, das Gcgcbcne, glÃ¼ck-

lich zu benutzen, und mit ncncn, edlen Formen wei-

ter zu verwenden und auszubilden. Alard hat die

Aufgabe scincs Titcls vortrefflich gclÃ¶st, cr hat nÃ¼tz-

liche, lchrrciche und musikalisch gut durchgefÃ¼hrte lle-

bungsstÃ¼ckc fÃ¼r sein Instrument geschrieben, uud die-

selben zugleich cntschicdcncn Ã¤uÃ�eren und inneren Le-

bensverhÃ¤ltnissen anf eine schlagende Weise anzupas-

sen gewuÃ�t. Er ist Musiker, weil cr weiÃ�, daÃ� die

Musik cinc Sprache ist, und dicfc Sprach? hat cr mit

dcr Lcbhaftigkcit frnnzÃ¶sischcr Einbildungskraft auf

ganz bcstimmtc Erschciuungcn dcs Lcbcus und der

GcfÃ¼hlÃ¶wclt zu Ã¼bcrtragcn gcivnÃ�t, ivobci ihn, wohl

andcrscits dic scharfc Form dcr EtÃ¼de vorzÃ¼glich dien-

lich gewesen sein mag. Von solcher Darstellung for-

dert man billig dcn Bcwcis, nnd dicscn sind wir nicht

gcwohnt schuldig zu blcibcn, bcsondcrs wcnn das ein-

zelne Eingehen anf das Werk so untcrhaltcnd zu wcr-

dcn vcrspricht, wie diesmal.

Nr. t. l.Â« LnlciÂ«, kÃ¼ndigt sich von sclbst als

das an, was cr wirklich ist, cin fcnrigcr, rhythmischer

spanischer Tanz in D-Dur, Tact, fÃ¼r den Salon

von Wirkung, dabei cinc nÃ¼tzliche Ucbung in mchr-

stimmigen Griffcn; nur mÃ¼sscn wir vor dcr irrigcn

Bezeichnung Ã¼ber dem MusikstÃ¼ck warnen, wcnn eS
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anderÂ« einer solchen Warnung bedarf, das Zeichen

>â•fl> ist nÃ¤mlich als Hinaufstrich (?Â«ussÂ«) angege-

ben, im Werke selbst aber, wie gewÃ¶hnlich, als Her-

unterstrich ('5ire?) gebraucht, und so umgekehrt daS

z Crire?) als Hinaufstrich. Nr. 2. I.Â« Netonr, ^1-

legro giocosÂ«, bezeichnet die Freude der Wiederkehr

in dem leicht einherschwcbendcn Schritte des H Taetes,

der sich jedcÃ¶mal in Colonncn von S, in Einem Bo-

gen zu Anfange und Ende zu zwei geschliffenen, in

der Mitte gestoÃ�enen SechzchntheilcÂ» auflÃ¶st. Die

Bearbeitung bietet das Bild des heiter Ã¼ber alle Hin-

dernisse des Weges hinwegeilendcn, hinweghÃ¼pfcndcn

Wanderers; der freundliche, sich selbst begleitende

Mittelsatz voll zarter Wehmuth in C-Dur, /i/, be-

zeichnet, lÃ¤Ã�t uns die wiederkehrenden Erinnerungen

aus der Hcimath recht lieblich crrathrn; sie treten

wieder zurÃ¼ck gegen den Eifer in der Beschleunigung

der Schritte â•fl gegen die erste Figur der EtÃ¼de, die

nun bezeichnend genug in verdoppelten Griffen â•fl

verdoppelten Schritten â•fl wiederkehrt, bis die alten

HeimathklÃ¤nge, je nÃ¤her dem Ziele, je stÃ¤rker, wieder

erwachen, um vor der letzten, abermaligen Kraftan-

strengung in Doppelgriffen, die den verdoppelten

Schritten des seiner Hcimath sich nahenden Wande-

rers entsprechen, gegen das Ende â•fl der EtÃ¼de und

der Reise â•fl zurÃ¼ckzutreten. Das NÃ¼tzliche solcher

Uebnng in dieser Strichart und in Doppelgriffen

leuchtet von selbst ein, die Modulation der Durch-

fÃ¼hrung, und die Schwierigkeit vollkommener Reinheit

bei der AusfÃ¼hrung erhÃ¶ht aber den Werth des StÃ¼-

ckes betrÃ¤chtlich. Nr. 2. l/Lolieimc. Wir dÃ¼rfen

wohl nicht wieder sagen: bezeichnend, und doch lÃ¤Ã�t

sich die Sache wieder nicht â•fl bezeichnender ausdrÃ¼-

cken. Zu dem Tremolo des Piano sÃ¤uselt die Geige

in D-Dur und in groÃ�er HÃ¶he tlolcisisimo einen

rhythmisch gleichmÃ¤Ã�ig fortschreitenden Gesang con

sordini, bis das Allegro mit ein paar stÃ¤rkeren Wind-

stÃ¶Ã�en in H. und 6 Scchzehnthcilen beginnt, sich dann

in den runden Wellen einer Triolcneadenz mit nÃ¼tz-

lichem FingersÃ¤tze verliert, um in das regelmÃ¤Ã�ige

Wogen des ^IlegiÂ« mnrlei.ilÂ«, aus bloÃ�eÂ» gebunde-

nen Formen in je 6 Sechzehntheilen bestehend, Ã¼ber-

zugehen, bis der leiseste Zephvr, der im EingÃ¤nge

wehte, am SchlÃ¼sse wiederkehrt. Diese EtÃ¼de ist im

FingersÃ¤tze sehr interessant, zum Theil fast neu zu

nennen, und auch hier tragen die hohen LageÂ» des

Fingersatzes auf Ã¼berraschende Weise zur Charakteri-

stik des StÃ¼ckes bei, wÃ¤hrend sie das Lehrreichste des-

selben ausmachen. I.irr. ll. Nr. 4. klegiels. Ein

gramvolles As-DÂ»r, < Tact, EinlÃ¤ute cnn rnolo,

ein wÃ¼hlendes Arpeggio in Sechzehntheilen, der ganze

Tact gebunden. Sehr schÃ¶n wechseln schwÃ¤chere und

stÃ¤rkeÂ« Farben bitterer Reue mit deÂ» sich emporkÃ¤m-

pfenden Strahlen freundlicher Hoffnung, und beson-

ders eigenthÃ¼mlich und schÃ¶n sind die Seufzer banger

Sehnsucht, die endlich in Beruhigung sich verlieren,

am Ende der EtÃ¼de, mit ihrer glÃ¼cklichen Benutzung

des Adels der beiden tieferen Saiten der Violine.

Ucbcrhaupt ist diese EtÃ¼de eine der gelungensten, nÃ¼tz-

lich fÃ¼r gleichmÃ¤Ã�ige Bogcnivendnng und passende

Ausbeutung der mÃ¶glichen und zugleich bequemen La-

gen des Instruments. Nr. S. l.s LÂ«Iere. Ein ach-

tes Zorngcpoltcr in einem Ã¤llezro cÂ«n luvco mit

donncrndcm und blitzendem Staceato in einfachen und

doppclgrifsigcn Sechzehntheilen; das letztere in rasch

wechselnden, aber wiederkehrenden AccordcÂ», ahmt sehr

witzig den heftigen Wortwechsel des Zornes nach;

dazwischen die zarte, weibliche Stimme der VersÃ¶h-

nung, die aber nicht viel Raum gewinnen kann. Be-

sonders zum Studium wird viclcn Violinistcn die

wiederkehrende Stelle mit schnell im Hinauf - und Her-

nntcrstriche wechselndem Staccato zu cmpfchlcn sein.

Nr. 6. LKssso. A-Dur H Allegro den msrcstÂ«

Man hÃ¶rt AUcs darin, was znr Jagd gchÃ¶rt, HÃ¶r-

ncr, das Hcrbricilcn dcr Jagdgcnosscn, Rcitcr sprcn-

gcn hcran, SchÃ¼sse fallen. Es ist eine gntc Uebnng

in Doppelgriffen, in einzelnen cigcnthÃ¼mlichcn Ein-

theilungcn und Wendungen dcs Bozens, und im frcicn

Gebrauche dcr oberen Lagen; dcr SchluÃ� ist glÃ¤n-

zcnd und zcigt mÃ¶glichst klangrcichc Votlstimmigkeit

dcr Violine. l.iv. III. Nr. 7. l>es Ã¤tlieux. Ein sin-

niger Abschied in H-Dur, d Tact, Aoilersto cna

s< Â»Imwnio, voll wcicher Klage, dankbarer Erinnerung

und trÃ¶stender Bcredtsamkeit. Die Fignr ist durch-

gehendÂ« Triolc, von dcr zweiten bis znr nÃ¤chsten er-

sten gcbnndcn. Tonart, Fingersatz, Fortschreitnng

und einzelne Spannungen erschweren die Reinheit der

AusfÃ¼hrung, die eben dadurch auf eine doch unge-

kÃ¼nstelte Weise lehrreich wiro. Nr. 8. I.Â« KlÂ«,Â»Â«,

rnciit >>c>rjzÃ¶lut!l, ist eine sehr werthvolle Ucbung,

freundlich in dcr Behandlung, und was bei hinauf-

wÃ¤rts geworfenem Bogen kaum zn erwarten stand,

neu in der Figur; in Taet werden znnÃ¤chst jedes-

mal zwei Scchzchnthril-Triolen Ã¼ber drei SaiteÂ» ab-

wÃ¤rts nnd zurÃ¼ck, und dann je ans Emen Ton zwei

Triolcn, die erste dieser TriolcÂ» hinanfwÃ¤rts, die

zwcitc hcriintcrwÃ¤rls geworfen, nnd eben so verhÃ¤lt

es sich mit dem zweiten halben Taetc; nachher tritt

gefÃ¤lliger Wechsel in der Eintheilnng und Verwen-

dung dieser Figur ein, ohne daÃ� das versprochene

>i, r>,rlÂ», l wortbrÃ¼chig gestÃ¶rt wird. Die Bcueunung

ist eine viel allgemeinere, als bei den Ã¼brigen EtÃ¼den,

nnd wohl mit Recht, weil eine Fignr, wie die be-

sprochene, eine zn weite ErklÃ¤rung zulÃ¤Ã�t; vielleicht

kÃ¶nnte man die ZÃ¤rtlichkeit rastloser Sorgfalt darin

finden. Nr. S. ^'Lscsiuolette, die Strickschaukelz
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die Benennung Ist ein hÃ¼bscher Scherz fÃ¼r die rollende

Bewegung, die den Charaktcrzug der kleinen Ucbung

ausmacht; zu gewandtem Ucbcrgong Ã¼ber die Saiten

mit gutem Fingersatz und gleichmÃ¤Ã�iger Bewegung

gicbt sie passende Anleitung. Nr. tÂ«. schlieÃ�t stolz,

aber schlagend mit I.e Viiompbe, KlÂ»estÂ«sÂ« con

motÂ«, ^ Tact, und wir meineÂ», kein rÃ¶mischer Con-

sul hÃ¤tte sich dieser musikalischen Ucbcrsetzung seiner

TriumphgcfÃ¼hle zu schÃ¤men gehabt, so treffend ist der

Begriff der Ueberschrift mit einfachen, aber krÃ¤ftigen

ZÃ¼gen in lauter einzelnen Vierteln, die fast durch-

gÃ¤ngig Herunterstriche verlangen, gezeichnet. Die

EtÃ¼de besteht grÃ¶Ã�lcnthcils aus drei - und vierstimmi:

gen Accorden, und macht sehr gute Wirkung ; sie hat

zwar nur im EingÃ¤nge die Bezeichnung mit Forte,

aber sie lÃ¤Ã�t feinere Abstufungen in der FÃ¤rbung des

Tones zu; in dem freien und reinen Anschlage der

verschiedenen Lagen der Aceorde gewÃ¤hrt sie eine nÃ¼tz-

Kritischer Anzeiger.

Uebersicht der neuesten Erscheinungen auf dem Gebiete der Musik.

Mehrstimmige GesÃ¤nge.

G. Kittan, Vem Ecnrral Vutour, MÃ¶nnerclior. Ge-

Sieht von Z. Schanz. Lcipjig, Wscar Leinrr. 5 Ngr.

Ein Werk, daÂ« bei Dichter und Componiften auÂ« dem

heiligeÂ» Eifer fÃ¼r die gute Sache der Schweiz, und auÂ« der

innigen Hochachtung fÃ¼r deÂ» tapferen und dravcn General

Dufour hervorgegangen. EÂ« sei der Beachtung empfohlen,

besonderÂ« MÃ¤nnergeiangvereinen, die In der vorliegenteÂ» Be-

arbeitung einen krÃ¤ftigeÂ», wohlklingendeÂ», gutgearbeiteteu Ehor

findeÂ» werden.

BÃ¼cher.

JÂ«l. Schuberth, MullKalislhes Hanobiiehlein kÃ¼r

Siinttter und Sunttlreunde. Dritte Auflage. Schu-

berth.

DaÂ« BÃ¼chlein bietet In der Einleitung ErklÃ¤rung der

Noten, Pausen, SchlÃ¼ssel, Tonlcitcrn u. s. f., und svdann eine

alphabetisch geordnete Zusammenstellung der in der Muffs ge-

brauchlichsten FremdwÃ¶rter. Auch kurze, biographische Noti-

zen Ã¼ber Eoniponisten sind anfgenommeÂ». Die Einleitung ist

wenigstenÂ« fÃ¼r KÃ¼nstler Ã¼berflÃ¼ssig, daÂ« Verzeichnis der Fremd-

wÃ¶rter dagegen sehr VollstÃ¤ndig, und darum Dilettanten zÂ»

empfehleÂ». Die biographischrn Notizen lasseÂ» zu wÃ¼nscheÂ»

Ã¼brig.

W. A. Lampadius, ^clir Mrndklelohn.Sartholdn..

Ein Denkmal fÃ¼r seine freunde. Leipzig, HinrichsÂ»

lche Suchhandlung, lÂ»4S. Ll8 S.

Der Hr. Ve>f. giebt IÂ» dieser Schrift einen ziemlich aus-

fÃ¼hrlicheÂ» Ueberblick Ã¼ber daÂ« LebeÂ» und die Werke MendelÂ«-

sohn'Â«, namentlich waÂ« die letzte Epoche desselbeÂ», die Zeit

deÂ« AufeuthalteÂ« in Leipzig betrifft, wo er Augenzeuge war.

Zu Anfang deÂ« BucheÂ« ist eÂ« der GÃ¶lhe'Zelter'fche Briefwech-

sel, welcher der Darstellung der frÃ¼hesten Entwicklung alÂ«

vorzÃ¼glichste Quelle dient, spÃ¤ter find Â«Â« MittheilungeÂ» Â»Â«Â»

Freunden Mendelssohn'Â«, zuletzt unsere musikalischeÂ» Zeltnn-

gen uud deÂ« Verf. eigene Erlebnis!,'. Die Darstellung ist ge-

wandt und flieÃ�end, und so kann daÂ« Buch denen, welche einÂ«

Ã¤uÃ�ere Orientirung sucheÂ», empfohlen werdeÂ». Auf eine hÃ¶-

here kritische WÃ¼rdigung der W-rke deÂ« MeisterÂ« macht Â«Â«

keine AnsprÃ¼che. WaÂ« darin von Urtheilen sich vorfindet, ist

auÂ« begeisterter Verehrung entsprungen, so wie Ã¼berhaupt die

ganze Schrist mehr alÂ« der Ausdruck eineÂ« HerzensbedÃ¼rfnis-

seÂ« und als auÂ« eiuem solchen entsprungeÂ» zu betrachten ift.

Hin und wieder zeigt sich der Verf. nicht Â«Â»Â«reichend vertraut

mit dcÂ» musikalischeÂ» ZustÃ¤nden der Gegenwart; einige

JrrurigeÂ» Â»erbcssert er selbst in einer â•žBerichtigung" die

wir in der foigcnden Nummer unserer Zeitschrift mittheilen

werden.

FÃ¼r Pianoforte.

EoncertstÃ¼cke, Sonaten, Phantasien.

H. Litvlff, Wo. 45. 1>oi8iÃ¶me Loncerto-LMpdonie

ni,t.iÂ«ii!,l Koilsnllais. Ã¶raunlchkveig, Meyer. Mit

Vrch. tt Ttilr., mit V-uinlett 4 Thlr., f. vtte. al-

lein 2 Thlr.

G. FlÃ¼gel, Â«Dp 2Â«. Sonate Nr. 4, in E.MoU. Hof.

meiltcr. 1 Thlr. IS Ngr.

Werden besprochen.
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Jntelligenzblatt.

VerlsgÂ« voÂ» 4Â» <?Â«Â», UÂ«mdllrz u. l.eipkig.

VeetKoven, v.Â» 8on,te p. piano, 0p. 2,

Nr. I. prsclilsusgsue. 20 8gr.

VereuÂ», IRerinÂ», Die Nonne. Lie6 s. 8opr.

mit plle. Â«p. 10. 10 8gr.

V'SSeÂ«, ^lex., Las LucK cler Liecler s. piano-

sorlespieler. LiÂ» Liecler-^lbum Â«Kne >VortÂ« lÃ¼r

pisnÂ« Â«p. 56. llett 1. 1 l'Klr.

Eifnrlltt, <v., â•žvis VÃ¶glein im prÃ¼dling". vuell

f. 8opr,n u. ^Il m. ptte. dp. 5, Nr. 1. 10 8gr.

lirilS, I>Â», kantaisie sur clesVliemes Â«riginsui

p. piano, dp. 23. 10 8gr.

Zlrz^er, U,. V., â•ž8slnn lle Nev-VorK". 4 Valses

drill, p. pisnÂ«. 0p. 53. 15 8gr.

OertÂ»en, IiÂ» V., Klolette vsck clem 84Â»ten

Psalm s. gemisckten tÃ¼lior und 8olo-Lg8s, m.Legl.

6er 0rgel und dreier Posaunen (acl IiK.). 0p. 13.

psrt. 1 l'Klr.-, LliorsUmmeo, 5 VKIr.

l8pÂ«I>r. Lr.K.., 4tes1'rio f. pisno, Viol. â•ž. Volle.

Â«,>. 133. 3 VKIr. 10 8gr.

^VÂ»ItI>Â«r, ^Â»^., 3 wiener f. ^It Â«c>. Lsr. m.

ptte. Â«p. 3. 12^ 8gr.

(vurcb siie LucK- u. NusiliKsllckwozeo 7Â» bÂ«iedev)

Im VerlÂ»Â«Â« voll ^Â«K, ^Â«A. ZkÂ«^Â»Â»e ill UsmburÂ«

sinÃ¤ erscdieoen:

Neueste Kompositionen von

l^speiimeisler Â»m Lw<Il - ?desler in Usmdurg.

0p. 3. 8eeKs Lieller sÃ¼r Vevor oller 8oprsn mit

Pianosorte-Legleitung. LiwacKte LieKe â•fl

Der Ã¤benclkimmel â•fl 8ie sagen: LÂ» wÃ¤re

me LieKe â•fl LotscKast â•fl 8eKnsucIit â•fl

LieliesvvÃ¼iiscKe. 16 Ã�0r.

0p. 4. Impromptu 5Ã¼r pjanolorte - 8olo (in 0).

10 g0r.

0p. 5. Oes Vaters Lide (â•žIn cler Kapell' im l'ocllen-

sckrein"), sÃ¼r ^It Â«cler Lsriton mit piano-

snrte-Legl. 6 g0r.

0p. 6. 0er k'rÃ¼KIing ,,IIncl Â«enn llie Primel sclmee-

veiss blickt", lÃ¼r 8opran ocler Venor mit

?isnosÂ«rte-LegI. 6 g0r.

0p. 7. Zweites Impromptu kÃ¼r kisnolorte - 8Â«IÂ«.

10 Â«vr.

0p. 8. 8ovÂ»te Kerolque pour pisnosorte seul (in k).

1^ VKIr.

8cKIummerlie6 â•ž0ute Nackt! KlÃ¼cle dsst ciu

Ã¶icd gewsckt", lÃ¼r M oÃ¤er Lsriton mit

Pisnotorte-Legl. 3 g0r.

IÂ« unserem Verlsze sinÂ«' erscoienen:

rrÂ»IReK, IZ., 8Â«nste r. Vclle UllÃ¤ pisno. Â«P.S.

1^ VKIr.

, 8cder/o p. le piano. 0p. 7. ^ ^Ã¼lr.

4> Â»?Â«. ill Â»erlill.

Â»Â»Â«<Â«Â«Â«Â»Â» ill l.eix,iÂ«:

Ã¶ec<c?>', Ã¶p. SS. ki?. I, t.ui et LHÂ«, Dem piiees eÂ«rÂ»cliriÂ»liquÂ«

â•fl â•fl, Up. 2S. Â«r. 2, Â«ollurllo p. ?Ne. IÂ« kiÂ«r.

â•fl â•fl, 0p. US. S Le6i<:nle von Lei bei fÃ¼r einÂ« 8ing?limillÂ»

m, pste. Hell I, Kiieinssze. Uesl S, Venn sicb rÂ»ei UerreÂ»

Sebexen, Aem Uei? ist Â»ie ckie ckullKIe kiÃ¼cdt. (i 10 I^8r.)

2Â« Â«Â«r.

0p. S9. 8Â«IuÂ«r p. 2 Violoos, Mo, 2 Violoncelli5

el <!Â«nlredÂ»s5e. 2 ?dlr,

Di^oaÂ«c/,, vp.4S. plill^Â»lÂ»c!slll,le kÃ¼r 4 Liozslimmell uock vreÂ«.

?!>rt. 2S Â«Â«r.

Fuvernoz/, Up. 171. pelile kivlsisiÂ« sur: I.e krÃ¶ Â»ui LlercÂ» t

quslre Â»Â»ins p. l>Ne. I2j Â«Â«r.

^aoitrk,, Up, 144. >Vinle,biittl,en. Vslier sÃ¼r PNe. 2KsnckiÂ«,

IS Ngr. 4dÂ«n,Iig, LU Â«gr. kÃ¼r UrcKesler, I ?ulr. 2Â« Â«Â«r.

Im leickleslcu ^ironzemenl, 10 I>'zr.

â•fl â•fl, Up. I4S, Ã¶russ ,n pÂ»ris. S k. plle. 2KinckiÂ«,

IS Â«Â«r. 4dÂ»oÃ¶iÂ«, 2Â« I>zr. kÃ¼r UrcKesler, 1 Idir. 2S Â«Â«r.

Im iei^Kle?Ien ^rrsnzemen^, ltt ?igr.

^fo,,e/,eiÂ«, Up. S6. Â«onÃ¶o drill. ,li, I>olÂ»ccÂ» p. ?lle. i qnslrÂ«

Usins. ?il,uv. ^rrsngemenl. 1 Ililr.

Eine Drehorgel,

aber Â«euer ein Leierkasten sÃ¼r Kiessmusikanten,

noen eine gsn? Kleine KinÃ¤erorgel, sonÃ¤ern me

Klilte Ksltencl, mit Legister, cs. 20 lÃ¶ne umlssseml,

un<l wenigstens 3 1'sv^e (Walser, 0slÂ«pp unÃ¤ pÂ«IKs)

spielenÃ¤, Â«irck neu Â«cler alt gesucdt, unÃ¤ Kit-

tet man um preissngsbe Ã¤urck ^koÃ¶ert ^>Â»Â«s in

Leipzig.

Eiozklne Nummern d. N. Ztschr. s. Mus. Â«erden zu iz Ngr. berechnet.

Druck Â«n Sr. Â«llckmaÂ«Â».
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Ein seltsames Quartett.

Es war im Winter des Jahres Â«8?S, als ich

mich in Frankreich befand, in der schÃ¶nen Lotharinger

Hauptstadt Nanz ig. Verwandtschaftliche VerhÃ¤lt-

nisse hielten mich, der ich den Sommer Ã¼ber vcrschie-

dene Lande des Frankcnreichcs durchstreift hatte, in

letzterer Stadt gefesselt. Zudem fÃ¼hlte ich mich ange-

zogen, lotharingisches Leben, lotharingische Sitte zu

beobachten, die Grenzen zu verfolgen, welche die bei-

den VÃ¶lkcrstamme, den germanischen und romanischen,

oder gallischen, auf die schroffste Weise von einander

schieden. Oft trennt ein BerglÃ¼cken, oft ein Bach,

oft ein Pfad die beiden VÃ¶lkerschaften dergestalt, daÃ�

in demselben Dorfe die SpracheÂ» sich auf das Auf-

fallendste scheiden, daÃ� die nÃ¤chsten Nachbarn sich

nicht verstehen, sich nicht verstehen wollen. Obschon

beide VÃ¶lkerschaften seit Jahrhunderten unter franzÃ¶si-

scher Herrschaft vereinigt sind, seither'gleiche Geschicke

Â«duldet haben, hat sich doch Â»och keine Einheit in

GcinÃ¼th und Eilte herausgebildet, ist die Abneigung

derselben nicht gemildert, blickt der Deutsche verÃ¤cht-

lich auf den WeitscheÂ», lÃ¤Ã�t der WÃ¤lschc den Deut-

sehen wieder sein vermeintliches Gewandtsein, seine

Uebcrlegcnhcit fÃ¼hlen. Der gallische Stamm ist auch

wirklich gewandter, bewegbarer, leichter entzÃ¼ndlich,

der deutsche dafÃ¼r gcmÃ¼thlicher, und bewÃ¤hrt auch in

dieser Richtung seinen Schatz alter Lieder und Volks-

weisen. Er singt, wÃ¤hrend der WÃ¤lschc kanm einige

leichte, prickelnde Tanzweiscn hintrÃ¤llert. Wirklich

giebt es wohl keinen Platz auf der Erde, wo man

geeignetere Betrachtungen Ã¼ber deutsche Tonkunst, Ã¼ber

deutschen Tonsinn anstellen kÃ¶nnte, als eben hier auf

der VÃ¶lkcrschcidc. An kcincm ist mir die Armuth

des franzÃ¶sischen so fÃ¼hlbar geworden, dem die Ton-

kunst, die dem Dcutschcu von Natnr innc zu wohnen

scheint, erst angebildct werden muÃ�, wie schwer sie sich

immcr anbildcn lÃ¤Ã�t. Ich sollte es bald auf eine

Â»och anffallcndcre Weise erfahren. Ich hatte die BeÂ»

kanntschaft eines jungen Franzosen gemacht, eine

Bekanntschaft, welche bald durch dic Verschiedenheit

uuscrcr Gciniithsrichtungcn zn einer Freundschaft er-

wuchs, dic sich in allcr GcfÃ¤lligkcit entgegenkam. Da

nnn Einer im Andern den Geist des fremden Volkcs

zu crgrÃ¼ndcn strcbtc, Eincr von dcm Audcrn Anf-

schlÃ¼ssc suchtc und fand, so fÃ¼hrten uns bestÃ¤ndig

LnstfahrtcÂ» und AusflÃ¼ge aller Art nebeneinander.

Auf einem dicscr AusflÃ¼ge siel mir eine junge Dame

auf, der wir zufÃ¤llig bcgcgnctcn, deren Wuchs, dcrcn

Gcsichr zu dcm Ausgczcichnctstcn gchÃ¶rte, was ich bis-

hcr gesehen, Â»nd dic wohl als cin Mnstcr dcr Hnld

und SchÃ¶nhcit gcltcÂ» komitc. Da sic obcndrcin mchr

Ernst Â»nd WÃ¼rdc zu habcn schicn, als die Ã¼brigen

lcichtbcweglichen Frauen, welche uns seither begegnet

waren, so muÃ�te sic mich an Â»icinc dcutschcÂ» Lands-

mÃ¤nninncn drÃ¼bcn gcmahncn, Â»nd um so mchr an-

ziehen, so daÃ� ich zulctzt mich vor mcincn Frcundcn

in AusdrÃ¼ckcn dcr Vcrchrung und Bcwnndcrung er-

ging. â•žNun, wenn dic jniige Pariserin dir so aus-

nehmend gefallt, will ich dich morgen schon bei ihr

einfÃ¼hren!" â�� â��Ich wÃ¼rdc, ich wciÃ� nicht wie, glÃ¼ck-

lich sein, in dem GlÃ¤nze dieses Sternes weilen zu
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kÃ¶nnen!" â•fl â•žWenn das dich glÃ¼cklich macht, soll

sich deinem GlÃ¼ckt nichts in den Weg stellen!"

In dieser Weise spannen sich die Rcden Â«ntcr

uns weiter fort, ivelche ich fÃ¼r nichts AudercS als

Scherzrcden hiclt, bis neue Bilder uns zu anderen

Unterhaltungen stimmteÂ».

Ich war noch mit dem Ankleiden beschÃ¤ftigt, als

am folgenden Morgen mein Freund zu mir in die

Stube trat, und uÂ»ch fragte, ob ich fertig wÃ¤re ihm

abgcsprochencrmaÃ�cn zu folgen. â��Und wohin?" â��

â•žNun, wohin anders, als zu der schonen Pariserin,

bei welcher ich dich einzufÃ¼hren versprochen!" â•fl Du

scherzest, Bester!" â•fl â•žNicht im mindesten, ich lÃ¶se

nur mein Wort. Und nun ist es an dir, mich nicht

LÃ¼gen zu strafen. Ich traf noch gestern Abend die

SchÃ¶ne mit ihren Eltern bei einer Verwandten an.

DÂ« daÃ¶ GesprÃ¤ch sich Ã¼ber Musik und Musikunter-

richt erging, pries ich ihr einen vortrefflichen Lehrer

und KÃ¼nstler an, nach dessen Unterricht sie wahrhaft

dÃ¼rstet. Dieser Lehrer ist aber kein anderer als du."

â•fl â•žIch? du scherzest!" â•fl â•žDurchaus nicht, du

muÃ�t mich gleich mit hinbegleitcÂ», daÃ� ich dich vor-

stellen kann. Es ist dann an dir, die Stunden fÃ¼r

den Unterricht zu bestimmeÂ», mit der WunderschÃ¶nen

Zittcrspicl und Gesang zu beginnen und dich der

NÃ¤he deines Engels zu erfreuen."

Ich glanbte noch immer, daÃ� der Freund scher-

ze, nahm aber bald aus seinen Bcthcncrnngcn ab,

daÃ� er die reine Wahrheit rede, daÃ� ich nur, um ihn

nicht LÃ¼gen zu strafen, die Rolle des Grafen Alma-

viva Ã¼bcrncbmcn und mich als Musikmeister einfÃ¼h-

ren lasseÂ» mÃ¼sse. Die Nolle hatte an sich Reiz ge-

nug; ich strÃ¤nbtc mich daher nicht lÃ¤nger, und lieÃ�

mich bei der SchÃ¶nen vorstellen.

Ihr Vater war kÃ¶niglicher Beamter; er, wie

seine Gattin, hatten in der Hauptstadt ihre Bildung

tmpfangcn, galten fÃ¼r Menschen von Umgang und

Welt, die sich in gewisser Beziehung mit deutschen

HÃ¶flingen kÃ¼hn messen konnten. Ich dachte schlimm

bei ihnen zu fahren und bald als Ncnling in der

Kunst entlarvt zu stehen, indem ich noch nie eine

Unterrichtsstunde gegeben hatte, bemerkte indrÃ� bald

zu meiner Beruhigung, daÃ� der freundliche Herr, die

Gattin, wie das FrÃ¤ulein nicht viel von Mnsik ver-

standen, also wohl nicht aussindig machen konnten,

daÃ� ich erst als Lehrer mir eineÂ» Wcg zu bahnen

hatte.

Das FrÃ¤ulein war ungemein liebenswÃ¼rdig nnd

huldreich, so daÃ� ich immer mehr Muth saÃ�te, mich

beinahe als Graf Almaviva ansah und schon den nÃ¤ch-

sten Tag mit meinem Unterricht anhob. Ich war

glÃ¼cklich, indem ich meine Lehren begann; Ã¼berdies

fand ich bald, daÃ� meine SchÃ¼lerin schon vielfach

Unterricht erhalten, aber trotzdem nichts dabei gelernt

hatte. Ich trÃ¶stete sie eines Besseren, leitete alsbald

mit meiner deutschen, von Verstand durchdrungenen

Untcrrichtsweise ein, nnd entwickelte ihr die Grund-

gesetze der Tonkunde mit so viel FaÃ�lichkeit, als ich

nur vermochte. Ich muÃ�te aber schon in den ersten

Stunden entdecken, daÃ� die SchÃ¶ne nicht sehr geschickt

zu folgen war, mich endlich bat: â•žall' diese Sachen,

die ihr unnÃ¶thig schienen, zn ersparen, ihr nur eine

oder die andere Romanze auf der Guitarre beizubrin-

gen, wie sie von den anderen Damen wohl gesungen

wÃ¼rden." Ich hatte nÃ¤mlich jetzt Ã¶fter Gelegenheit

mit franzÃ¶sischen Damen in Gesellschaft zusammen zu

kommen, und zu hÃ¶ren, wie fast jede ihre Lieblings-

romanze vortrefflich spielte nnd sang, dabei aber zu

bemerken: daÃ� sie diese StÃ¼cke rein auf mechanischem

Wege beigebracht bekommen, daÃ� sie mich beinahe an

Spieluhren gemahnten, die ans zwei, vier oder fÃ¼nf

StÃ¼cke gesetzt sind.

Da ich durch die tÃ¤gliche Unterhaltung immer

klarer heraus hatte, daÃ� die schÃ¶ne Dame nicht nur

in musikalischer, sondern beinahe in jeder Beziehung

eine Ã¤uÃ�erst geringe Fassungskraft besaÃ�, so verlor sich

in meinem Auge bald die hohe SchÃ¶nheit, welche

mich beim ersten Erscheinen so gewaltig Ã¼berrascht

hatte, sprachen mich die edlen Formen viel weniger

an, als wenn sie von Wachs oder Marmor gewesen.

Ich betrieb daher nun auch den Unterricht so lau und

gleichgÃ¼ltig, als ich ihn anfangs grÃ¼ndlich versuchte,

beschrÃ¤nkte mich daraus, dem MÃ¤dchen einige Griffe

auf der Guitarre beizubringen, und ihr dazu eiÂ» Lieb-

chen so lange vorzusingen, bis sie es nachsingen

konnte. Ich hatte meine liebe lange Zeit zu thun,

bis sie die Weise eingelcicrt bekam, nnd verlor mehr

als einmal meine Geduld Ã¼ber dem Unterrichte.

Ucbrigens konnte ich schon ziemlich unwirsch sticheln

und gegen ihre Ungclchrigkcit ausfallen, weil die Ge-

troffene sich eben nicht getroffen fÃ¼hlte, und mochte

so keinen Grnnd gewinnen, meinen Unterricht abzu-

brechen. Im Gcgcnthcil war man stets zufriedener

mit mir, rÃ¼hmten die Eltern beide die Fortschritte

ihrer Tochter wie meine Lehrerknnst, die ich selber am

besten bcurthcilcn konnte. Den Gipfel meiner musi-

kalischen Leiden aber sollte ich an einem Sonntag

Nachmittag erreichen. Ich saÃ� neben meiner SchÃ¶n-

heit, setzte ihr verdrieÃ�lich die Finger zurecht, wenn

sie falsch griff, half ihr die Saiten abharfrn und

brummte ihr ziemlich boshaft die Weise vor, die ich

an den StelleÂ» hinwiederum, wo sie eben endlich ein-

gedrillt war, als zweite Stimme begleitete. FÃ¼r

einen Franzosen mag zu Zeiten schon ein leidliches

Duett daraus erklungen sein, das aber nicht lange
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Duett bleiben sollte. Wie wir nÃ¤mlich vor unserem

Tische beisammen saÃ�en, trat plÃ¶tzlich der Vater in

die Stube, fÃ¼hrte hinter sich einen Leierkasten- (Dreh-

orgel-) Mann, welchen er irgend auf der StraÃ�e

aufgegriffen hatte, und nun einlud, mit uns beiden

anzustimmen. Ich starrte und staunte noch ob der

rÃ¤thsclhaften Erscheinung, als der Leiermann schon

ein paar Mal zu dreheÂ» ansing, und eine franzÃ¶sische

Romanze anstimmte, die freilich mit jener, welche wir

eben einzulernen versuchten, nicht das mindeste genicin

hatte. Dieser hÃ¶llische LÃ¤rm, dazu in verschlossener

Stube, war mehr als mein Ohr, als nicine Geduld

zu ertragen vermochte, wie sehr auch beide in jÃ¼ng-

ster Zeit bei der SchÃ¶nen in Anspruch genommen wor-

den. Ich fuhr vom Stuhle auf, erklÃ¤rte dem Vater,

so wie der Mutter, die hinzukam, daÃ� mich solches

Ansinnen auf's Tiefste krÃ¤nken mÃ¼Ã�te. Der gute

Pariser Herr war aber in seiner rosenfarbencn Laune,

er behauptete, Musik sei Musik und mÃ¼sse sich zu-

sammen passen, erbot sich selber mitzusingen und er-

munterte, schon ein drittes Lied singend, den Orgel-

dreher durch seine Gebcrdcn, mich und meine SchÃ¼le-

rin aufs krÃ¤ftigste zu begleiten. Als der HÃ¶llen-

lÃ¤rm losplatzte, als ich sah, daÃ� ich da mit keinen

Vorstellungen durchkommen konnte, und keine Ein-

reden halfen, benutzte ich meinen Vortheil, schlÃ¼pfte

zur ThÃ¼re hinaus und zog mich ganz verdutzt in

meine Wohnung zurÃ¼ck. Ich brÃ¼tete eben drÃ¼ber,

Â«b diese Katzenmusik einen Tadel gegen meine Unter-

richtsweise, gegen meine musikalischen Fertigkeiten

aussprechen sollen, oder ob vielleicht der alte Herr

irgendwo zu tief in das Glas geblickt, einen Rausch

mit nach Hause gebracht und mich in seiner Tobe-

laune durch das Katzcnstandchen unwillkÃ¼hrlich ver-

trieben habe, als mein Freund, der mich eingefÃ¼hrt

hatte, laut lachend hcrcintrat und mich Ã¼bÂ« den

ftattgefundcnen Auftritt, von dem er schon gehÃ¶rt

hatte, ausfragte. Durch ihn erfuhr ich nun, daÃ� das

schreckliche Quartett weder eine VerhÃ¶hnung meiner

Ton- und Lehrkundc, noch eine Folge des Rausches

deS hinzugekommenen, sondern einzig EinflnÃ� einer

frÃ¶hlichen Stimmung, thcilnehmcnde GefÃ¤lligkeit ge-

wesen sei, und einzig seinen Grund in der Unkunde

der Leute hatte, die sich in Deutschland, besonders

in den gebildeten StÃ¤nden, kanm auffinden lassen

dÃ¼rfte. DaÃ� ich nach solchem Auftritte keine Lust

mehr hatte, meinen Unterricht fortzusetzen, lÃ¤Ã�t sich

leicht begreifen. Ich entschuldigte mein AuÃ�enbleiben

mit Krankheit und sah die Dame nicht mehr als

aus der Ferne, ohne daÃ� deren wunderbare SchÃ¶n-

heit mich ferner angeregt hÃ¤tte. Vergessen habe ich

aber ihre Gestalt nicht wieder, nnd Â»och Ã¶fter taucht

sie mir vor meinem Geiste auf, wenn ich mir das

MnsikgesÃ¼hl deS franzÃ¶sischen Volkes vergegenwÃ¤rti-

gen will.

Gottschalk Wedel.

TageSgeschichte.

Reisen, Coneerte, Engagements Â«. Drevschock

wird Ende JanuarÂ« in Berlin conc.rtiren, und den, .KÃ¶nig

von PreuÃ�en eine neue OuvertÃ¼re, deren Dedication er aeÂ«

vehmigte, Ã¼berreichen.

Liszt trifft cs. deu softeÂ» Januar von Kiew In Lemberg

ein, und geht von da direkt Ã¼ber Krakau und Breslau nach

Weimar, wo er sich zwei Monate lang aushalten wird.

Jenny Lutzer > Diugelstedt wurde vor, ibrem Gemahl

der BÃ¼hne geraubt, unÂ« wird ibr von ihm jetzt auch wieder-

gegeben; sie singt jetzt In Wien, geht dann Â»acb Prag nnd

wird auch in DÂ«Â«deÂ» gastireÂ». Der â•žHumorist" macht sarÂ«

kaftische Bemerkungen Ã¼ber lobende Artikel ihreÂ« AuftretenÂ«

In der SIugÂ«b. Allg. Zeitz., deren Corresp. Hofr. Diugelstedt

sein soll.

Reue Opern. Fetteten David componirt eine groÃ�e

Oper: l.Â» vonÂ«Â« Â»avzisrile, Tert Â»oÂ» Deiavigne.

In der Â«perÂ« riiHioo,,! Â«ird jetzt eine neue Oper Â»ou

Gerard und Nerval: ,,Die Montenegriner" elnstudirt, worÂ«

in daÂ« simmtiche Personale, SÃ¤nger und Ehvre, im ersten

Finale zu Pferde erscheint.

TodesfÃ¤lle. In WieÂ» starb am 7ten Januar der ComÂ«

ponlst F. C. Fuchs, deÂ» ein LungenleideÂ» hinraffte. Eine

komische Oper: â•žder Student in Salamanca" hat er im MoÂ»

nuscript hinterlassen.

Vermischtes.

Die Allgemeine Zeitung schrcibt auÂ« MÃ¶ncheÂ» vom IÂ«teu

Jannar: Der ibjshrige VioiivvirtuoÂ« Ferd. Laub auÂ« BÃ¶h-

men ist unstreitig einer von den wenigen AuSerwÃ¤hiten. denen

der BeninÂ« der Tonkunst gleich bei der Geburt den KuÃ� der

Weihe aus die Stirn gedrÃ¼ckt. Laub Ist e ne der Interessan-

testeÂ» Erscheinungen im Bereiche deÂ« coveertanteÂ» BiotinÂ«

spielÂ«. Seine Leistungen sind die eineÂ« ganz vollendeten KunstÂ«

lerÂ« und stellen ihn weit Ã¼ber die der MilanolloÂ«. Seine

Sicherheit und KÃ¼hnheit in Neberwindung der grÃ¶Ã�ten SchmieÂ«

rlgkeiten ist so Ã¼berraschend, daÃ� man fast glauben sollte, L.

kenne keine Schwicrigkeitev, denn er spielt nur mit Ihnen.

Man kann gar nicht begreifen, wie dieser Knabe zu einer IÂ»

alleÂ» TheileÂ» so vollendeten Tichnik kam. Gin Hauptvorzug

seineÂ« VortrageÂ« aber ist eine musterhafte Korrektheit und die

Seele, die er jedem seiner Borkige zu gebeÂ» versteht. Da
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ift kein Zweig des Violinspiels, der bei ihm nicht vollkommeÂ»

ausgebildet viÂ«, die schwierigsteÂ« Ctaccatos perleÂ» mit Â«iÂ«

Â»er Gleichheit und Bestimmtheit Â»oÂ» seinem BogeÂ», die deÂ»

ZuhÃ¶rer in Staunen Â»ersetzeÂ». Ja L. steht als Meister im

Staecato da Seine FlageolettÂ« sprechen mit seltencr LeichÂ«

tlgkeit und Reinhrit an; eben so rÃ¼hmenswert!) sind seine Ar-

pegziev, denn wÃ¤hrend sein Bogen zierlich und gewandt in

Ligalos und StaccatoS Ã¼ber die Saiten hinschwebt, bewÃ¤ltigt

seine linke Hand die schwierigsten Doppelgriffe oft auf drei

Saiten und flicht noch zum UebcrfluÃ� im Pizzicato daÂ« GrundÂ«

thema eiÂ». Bei alle diesem ist sein Ton groÃ�, weich uud

fÃ¼llig, seine IntouaticÂ» durchaus Â»in, seinÂ« BogcufÃ¶hruug

edel uud gewandt. L. weint auf der Violine, aber er lacht

und schÃ¤kert auch, und reiÃ�t wie in wildem Wahnsinn seine

ZuhÃ¶rer mit sich fort. Im gewÃ¶hnlichen Leben ist L. ein gutc

mÃ¶thiger, anspruchsloser, heiter und gesund aussehender Knabe,

aber ergre,ft er seine Violine, so gleicht er einem Ã¼berirdi-

schen Wesen. Wie flammt dann sein sonst so bescheireveS

Auge! L. erregte in seinen Crnccrten, sowohl im MuseumsÂ»

saal, wie im kÃ¶nigl. Theater, einen ungeheuereÂ» Enthu-

siasmus.

Leipzig. Professor Griepenknl begann am LÃ¶steÂ»

Janaar seiae Vorlesungen im HSiel de Sare vor einem Ã¤uÃ�erst

zahlreich versammelteÂ», glÃ¤nzenden Auditorium. Wir werren

nach dem SchlÃ¼sse darÃ¼ber berichten.

Berichtigung

einiger in dem Buche â•žFelix Mendelssohn Â° Bartholdy

Â»ou W. A. Lampadius " enthaltenen Irrungen,

von dem Verfasser selbst.

Da aller Sorgfalt ungeachtet in dem obengenannteÂ» Buche

dennoch einige Personen und Sachen betreffende JrrlhÃ¼mer

Â»nd Verwechselungen untergelaufen sind, so mÃ¶ge m^n dem

Verfass r freundlich gestalten, sie wenigster,Â« nachtrÃ¤glich selbst

zv bnichtlgcÂ». Zuerst biitc ich die geneigten Leser, auÃ�er den

am SchlÃ¼sse des Buches angezeigten noch zwei hÃ¤Ã�liche sinn?

stÃ¶rende Druckfehler zu verbessern, und S. 13Â«, Z. IÂ« v. obeu

statt Fclkmrrsch Festmarsch und S. 173, Z. 3 Â». obez statt

Worte Werte zu lesen. Uebr!genS bin ich an sÃ¤mmtlichen

Druckfehlern insofern unschu'dig, alÂ« mir die letzte Revision

jedes einzelnen Druckbogens leider nicht Ã¼berlassen wurde.

Andere Irrungen fallen freilich dem Verfasser selbst zur Last.

So sind S,SU die von Ferdinand David gesagten Worte:

â•žDieser Kalle frÃ¼hzeitig seine EiterÂ» verlÃ¶reÂ»

Â»nd war unter Vormundschaft von Mendelssohn'Â« Vater g.Ã¶Ã�-

tenthklls iÂ» dessen Hause erzogen worden," auf Julius

Ries zu Ã¼bertragen. AilcS Ucbrize dagegen, was Ã¼ber das

VerhÃ¤liniÃ� dieser beideÂ» KÃ¼nstler ;u Mendelssohn lo d.m

Buche bemerkt ist, hat seine vollkommene Richtigkeit. Die

Bemerkung S. S> von dem bezifferten, unsereo heutigen Or-

ganiiien nicht mehr gelÃ¤ufigeÂ» BaÃ� der Orgel iÂ» HÃ¤vdel'S

,.Israel in Egypten" habe ich auf die AutoritÃ¤t von <S. W.

Zink (Leipziger allgemeine musikal. Zeitung, Jahrgang IÂ«S6,

S. niedergeschrieben, muÃ� aber ihre Richtigkeit allerdings

dahingestellt sein lassen. Jedenfalls habe ich damit NiemaÂ»Â»

dcs Kunstfertigkeit im MindesteÂ» zu nahe treten wollen. Der

S- 6^ erwÃ¤hnte Herr Slerndale Bcnnett ist kein unmittelbar

Â»ou Mendelssohn gebildeter SchÃ¼ler, obwohl seine SchÃ¶pfÂ»Â»Â»

geÂ», namentlich die beirrÂ» OuvertÃ¼ren, uuverkeuubar deÂ»

Charakter des MendclSsohn'scheu EinflussrS trageÂ». Auch

kommt ihm, wie man mir sagte, das PrSdicat Sir (nach

englischem Sprachgebrauch Barouel) nicht zu. Eben so ift

der S. WS genannte Herr Chorley nicht Componift, wohl

aber eine: der geistvollsteÂ», musikalisch gebildetsteÂ» Aesthetiker,

und Mitarbeiter aÂ» der Zeitschrift AthenÃ¤um, iÂ» welche er

mehrere sehr werlhvolle AufsÃ¤tze Ã¼ber Musik gcliescrt hat.

Die S. !4S erwÃ¤hnle Symphonie von Mendelssohn ift keine

andere, als die aus A-Moll. Die dortige Â»Â»bestimmte AnÂ«

gÃ¤be, welche der erei SymphonieÂ«Â» Mevdclssohn's gemeint

sci, erklÃ¤rt sich daraus, daÃ� ich Â«Â»mÃ¶glich alle AusfÃ¼hrungen

dieser Symphonie im Kopfe habeÂ» konnte, iÂ» dcm damaligeÂ»

Concertprogramm aber die Angabe der Tonart fehlte, und die

dort zum ersteÂ» und einzigeÂ» Male IÂ» den CoucertprogrammeÂ»

Â»orkommeude Bezeichnung der einzelnen SÃ¤tze, Xlle^rÂ« szi-

ratÂ» u. s. w., mit der in dem thematischen bei Breitkopf und

HÃ¤rtel rrsch enenen Verzeichnis der Werke Mendelssohn'Â« nicht

stimmte. Dazu kam noch daÂ« Ã¼ber diese AuffÃ¼hrung schwaÂ«

kend gehaltene Urtheil einer Leipziger musikalischen Zeitschrift,

auf welcheÂ« ich dann die Bemerkung â•žohne einen gerade glÃ¤Â»Â«

zend zÂ» nennenden Erfolg" grÃ¼nden zu mÃ¼ssen glaubte. DaÃ�

dadurch aber daÂ« S. 124 ff. Ã¼ber die Aufnahme dieser Sym-

phonie gegebene, aus meiuer eigeneÂ» Erfahrung beruhende

Rcferat nicht aufgehoben werden sollte, brauche ich wohl kaum

zu sageÂ». â•fl Obwohl nuv diese verschiedeneÂ» Irrung,Â» Nie-

manden unangenehmer berÃ¼hren kÃ¶nnen, alÂ« dcn Verfasser

selbst, so hofft er doch auch, daÃ� billigdenkende Leser in die-

sem freiwilligen EingestÃ¤ndniÃ� einen Beweis mehr fÃ¼r seine

Gewissenhaftigkeit und Wahrheitsliebe siuden, und zudem iÂ»

den hier vcrbcsscrtcn Notizen nur solche NebensacheÂ» erblicktÂ»

werden, welche auf den Hauptzweck und Inhalt deÂ« BucheÂ«

keineÂ» soudcrlichcÂ« EinfluÃ� Ã¼ben. UÂ»d somit sci denÂ» daÂ«

Werkchrn, welches, wenÂ» auch keinen anderen, doch wenigstens

den Ã¤^crth hat, ohne alle Nebenabsicht aus einem reinen Her-

zcnÃ¶leoÃ¼rfniÃ� entfiandev zu sein, allen Freunden deS Ver-

ewigteÂ» zu wohlwollender Aufnal ine Â«Â»d Beurtheilung noch-

mals besteÂ«Â« empfohlen

Der Verfasser.

Dre-ck Â»Â» Ar. Â«iitkÂ»Â»Â»Â».
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Buche r.

A. B. Marx, Vir Lehre von der multkalitehcn kom-

polition praktisch - theoretisch, vierter Theil.

XIV uns 5V5 S. TÂ»t, 30 S. Notrnbeilagen. â•fl

Leipzig, SreitKopf u. HÃ¤rtel, 1347. pr. 3 Thlr.

(pr. der vier Theile zusammen: 12 Thlr.)

Der vierte Thcil der Marr'schen Compositions-

lchrc, mit dem das Ganze beschlossen ist, enthÃ¤lt in

drei BÃ¼chern (8. 9. lÂ«b) die Lehre vom Orchester-

und dem E n sein b l c sa tz c. Untcrabthcilungcn find:

Harmonicmusik, Orgel, Geige, Orchester, Instrumental-

Solo, Dnctt sc., Gesang mit Orchester. In dem vor-

angehenden dritten Thcilc war in zwei BÃ¼chern ab-

gehandelt: Clavicr - und reine Vocalcomposi-

tion. Da uns frÃ¼hcrhin mehrmals Gelegenheit ge-

boten war, Ã¼ber jene ersten Thcile unsere Ansicht aus-

zusprechen *), so dÃ¼rfen wir, auf jene Benrthcilnngcn

verweisend, hier im Allgemeinen kÃ¼rzer sein, kÃ¶nnen

aber nicht umhin, sowohl einzelne frÃ¼here Bedenken

zu erneuern, als schlieÃ�lich noch einmal die ganze

Lehre im Zusammenhange zu Ã¼berblicken, um eine

Hanptsummc zu ziehen dessen, was der Bf. uns ge-

geben, und welches fein Verdienst ist um unsere

Kunst.

Ein Hauptbedcnken ist nicht vÃ¶llig erledigt, nÃ¤m-

lich das logische VerhÃ¤ltnis? der Einthcilungcn. Wir

') Berliner Jahrb. fÃ¼r wiffensch, Kritik, lÂ«4S, April.â•fl

Neue mufik. Zeitschr. von Brendel, ISlÂ«, Januar, Februar.

gestehen vollkommen zu, was der Vf. (S, 6 An,Â», t.

1, Vit-, 4) gelegentlich ausspricht: daÃ� jede Abstrak-

tion dem kÃ¼nstlerischen Wesen und Leben stÃ¶rend, da-

her eine scharfe, abstractc Scheidung der Lehren Â»ach-

theilig, oft unmÃ¶glich sei. Anderswo heiÃ�t es jedoch

wie der grÃ¶Ã�ten Meister Wirksamkeit immer eine ge-

heim - logische, d. h. organisch-vernÃ¼nftige gewesen.

Ein Gleiches fordert man nicht ungerecht von der

Lehre: sie braucht sich nicht in ZerreiÃ�ung, Spaltung,

Begriffsbestimmung oder gar Definitionen zu ergehen

(letzteres ist mehr als nÃ¶thig bei der Beschreibung der

Instrumente im vierten Thcile geschehen) ; aber das

innere Gctricbc muÃ� cbcn sowohl wic jenes kÃ¼nstle-

rische, ein geheim und offenbar logisches seiÂ», und

zwar gerade zum FÃ¶rderniÃ� der Belehrung. In die-

ser RÃ¼cksicht sind mit unerheblichen Abweichungen die

zwei ersten Thcilc strenger behandelt, daher lichtvol-

ler als die beiden anderen. Auch selbst die praktische

RÃ¼cksicht des Erlerncns wÃ¼rde z. B. dafÃ¼r stim-

meÂ», die Orgel eher zum Elavicr zu stellen, als zu

den Blasinstrumenten im vierten Thcilc; und nicht

minder >var zu erwarten, daÃ� der kÃ¶niglichen Geige

eine Ã¤hnliche zÃ¤he SelbstÃ¤ndigkeit gegÃ¶nnt werde wie

dcn Blasinstrumenten, statt die Geige, wie hicr ge-

schieht (4, 243â•fl247), nur als Glied des Orche-

sters zu betrachten. â•fl Indessen, es ist nicht zu leug-

nen, dergleichen MiÃ�griffe in der Gliederung kÃ¶nnen

Ã¼bertragen werden thcils durch Gediegenheit der wirk-

lich positiv gegebenen Lehren, wo dann Register und

Inhaltsangabe dem Suchenden aushelfen mÃ¶gen; zu-

dem ist ja auch das Logische mit menschlicher Sub-
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jcctivitÃ¤t behaftet, also Â»rtheilcn wir bescheidener, und

nehmen das wirklich Gegebene, sei es in welcher Folge

es wolle, dankbar an. Nnr zuweilen, wo aus un-

richtiger Gliederung entweder falsche Conseqnenzcn

oder Wiederholungen sich ergeben, mÃ¼ssen wir auf das

logische Gerippe aufmerksamer Hinblicken. So ist z. B.

in der Clavierlchrc eine Reihe bestimmter Kunstfor:

mcn als diesem Instrumente vorzÃ¼glich eignend dar:

gestellt, wÃ¤hrend doch dieselben Formen in der Com-

positivÂ» sÃ¼r's Orchester und die Singstimmen meist

unverÃ¤ndert wiederkehren (Rondo, Sonate); daraus

erhellt, daÃ� diese Formen nicht einem bestimmten Or-

gane angehÃ¶ren, daÃ� sie aus der Organik zurÃ¼ckzu-

weisen sind in die erste HÃ¤lfte des Werkes, die For-

menlehre. â�� DaÃ� die Trompeten und Pauken

in Eins gefaÃ�t den Blechinstrumenten untergeordnet

werden, hat seine Rechtfertigung in der gemeinsamen

Beziehung, die durch die ganze Organik oder die bei-

den letzten Thcile hindurch waltet, in dem â•žElement

des Klanges" (3, 5), das dieser anderen HÃ¤lfte der

Comp.-Lehre maaÃ�gcbcnd ist. Nicht eben so gerecht-

fertigt erscheint unter dem Namen â•žEnscinblesatz"

mitbegriffcn der Jnstrumenwlsolosatz (4, 42S); doch

entschuldigt der Vf. selbst dieses Verfahren (4, 3)

mit dem Mangel eines passenderen Namens. Einfa-

cher und minder kÃ¼nstlich, wenn auch mchrglicdrig,

wÃ¼rde uns dieses Schema erschienen sein:

SelbstÃ¤ndige Instrumente:

Clavier und Orgel.

Reiner Gesang (Volkslied).

Solosatz (Geige).

Harmonikmusik:

Bleche.

RÃ¶hre.

Ventilinstruinente.

Geigen:

(Solo). Quartett (Trio, Octctt).

Orchester:

Geigen und BlÃ¤ser < Symphonie).

Gesang und Orchester:

Arie, Chor, Motett.

Andere freiere Gestaltungen:

Solo, Ensemble, Conccrt.

(Oper, Oratorium.)

GewiÃ� wÃ¼rde dem GcdÃ¤chtniÃ� eine StÃ¼tze gewonnen,

und damit auch die Lehre erleichtert, wenn die Glie-

derung in derselben Weise durchsichtig wÃ¤re wie in

der ersten HÃ¤lfte des Werkes, wo besonders der histo-

risch-logische Fortschritt: â•žLied, Choral, Figuration,

Nachahmung, Fuge" sehr lehrhaft, klar und glÃ¼cklich

entwickelt ist. ^ Cd. KrÃ¼ger.

>SorlseÂ«uÂ»g folgte

Carl GvllMlck, Ver Â«nlterolichk. Ein Â«oumn aus

dem tZÃ¼nltlertrben. â•fl lleipng, 6. E Kollmann,

Eine angenehme Gabe des in diesem Fache be-

reits oft mit GlÃ¼ck thÃ¤tig gewesenen Hrn. Gollmick,

die wir um so mehr willkommen heiÃ�eÂ», als das Ge-

biet der musikalischeÂ» Novelle mit Unrecht zur Zeit

nur wenig angebaut wird.

Achnlich wie in der in diesen Bl. mitgcthciltcn

Novelle hat auch hier der Verf. das Virtuoscnlebcn

zum Gegenstand gcnommcÂ». Ein reicher KunstmÃ¤ccn,

Zeitmann, der in der Meinung, auf den, Altar der

Kunst zu opfern, nur seiner Eitelkeit hnldigt, sein

VermÃ¶gen verschwendet, und endlich banqucrott wird,

specnlirt, da ihm in dieser kritischen Lage ein Sohn

geboren wird, auf die Einnahmen, die er durch diesen

machen kÃ¶nne, wenn er ihn zum Virtuosen erziehe.

Er fuhrt seinen Plan aus, und wir begleiten den jun-

gen Zcitmann auf der Bahn seiner Entwicklung durch

die â•žFolterkammer der PÃ¤dagogik". SpÃ¤ter finden

wir ihn wieder als LÃ¶wen des Tages, und der Verf.

erhÃ¤lt hier Gelegenheit, die ZustÃ¤nde des Virtuoscn-

lcbens zu schildern, und seine Leser interessante Blicke

in das betrÃ¼gerische Treiben, das Publikum durch ge-

machten Beifall zu tÃ¤uschen, thun zu lassen. Der

junge Zcitmann schreibt eine Oper, und verliebt sich

iÂ» eine SÃ¤ngerin, die wesentlich zu scineni Erfolg

darin beigetragen hat; beide geben Ã¶oneertc, und die

RivalitÃ¤t steigert ihre Leistungen. Aber Zcitmann,

der Vatcr, durch den Sohn wieder reich geworden,

kann seinem nnglÃ¼cklichen Hang zur Verschwendung

nicht entsagen, er verspielt das ganze, ncucrworbcnc

VermÃ¶gen. In der Verzweiflung hierÃ¼ber liest er

zugleich eine treffende, aber streng tadelnde Kritik Ã¼ber

das Werk seines Sohnes. Beide UmstÃ¤nde zusammen

fÃ¼hreÂ» seineÂ» Tod herbei. Der Sohn, in der Mei-

nung, daÃ� der letztgenannte Umstand die einzige Ur-

sache desselben sei, will scincn Vatcr im Ducll rÃ¤chen.

AllciÂ» er hat UnglÃ¼ck ans der Reise, der Wagen wird

umgeworfen, Â»nd der KÃ¼nstler bewuÃ�tlos in ein Land-

hans gebracht. Dort, ans FicberphantasicÂ» erwa-

chend, hÃ¶rt er im Nebenzimmer Clavicrspiel, tief aus

dein Hcrzcn dringend, wie er es nicht kannte. Er

verliebt sich in die Urheberin dieser TÃ¶ne, und dies

bringt ihn zum BewuÃ�tsein darÃ¼ber, wie sein ganzes

Thun bis dahin eiÂ» Ã¤uÃ�erliches, nichtssagendes, un-

kÃ¼nstlerisches gewesen ist. Jetzt erst wird er der Ho-

heit Â«nd Sittlichkeit der Kunst iÂ»nc; er zieht sich end-

lich, nach mannichfaltigen neuen Wirren, ganz von

der Ocffcntlichkcit zurÃ¼ck, beglÃ¼ckt durch seine Gattin,

die zuerst durch ihr Clavierspicl die Ahnung eines

hÃ¶heren Daseins in ihm erweckte, beglÃ¼ckt zugleich
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durch den Umgang eincs neu gewonnenen Freundes,

des Bruders seiner Gattin, des RccensentcÂ», welcher

jene Kritik geschrieben hatte. Auch dieser entsagte der

Ocffcntlichkeit, da er die Ueberzcugung gewann, wie

die VerhÃ¤ltnisse jedem besseren Streben uuÃ¼berwind:

liche Hindernisse entgegensetzen.

Wir haben etwas ausfÃ¼hrlicher die GrundzÃ¼gc

mitgcthcilt, weil wir dadurch in den Stand gesetzt

sind, um so kÃ¼rzer in unserem Urtheil sein zu kÃ¶nnen.

Wir stimmen mit dem Verf., mit Ausnahme der

SchluÃ�wcndung, ganz Ã¼bercin; jenes unkÃ¼nsilcrischc,

charaktcrverderbendc Virtuosentreibcn ist gut und wahr

gezeichnet, eben so die Wendung, die eine Verwand-

lung in dem Inneren des Helden herrorbringt. DaÃ�

aber jene ZurÃ¼ckgezogcnhcit auf den Kreis des Fami-

lienlebens als Ziel bezeichnet werden kÃ¶nne, ist schlecht-

hin zu bestreiten, da dies nur ein Egoismus anderer

Art ist. Eben so wenig stichhaltig ist das Raisonnc-

ment Ernst's, des Nccenscntcn. Darum zu verzwei-

feln, weil man nicht Alle fÃ¼r die GrundsÃ¤tze, zu de-

nen man sich bekennt, gewinnen kann, ist idealistische

SchwÃ¤rmerei. Bei dieser Gelegenheit machen wir den

Verf. darauf aufmerksam, daÃ� die Sitte, TagebÃ¼cher

zu halten, bei seinen Personen zu oft wiederkehrt.

MÃ¶ge er auf neue Wendungen in dieser Hinsicht be-

dacht sein. Nicht glÃ¼cklich ist er zum Thcil auch iÂ»

der Wahl der Namen, die hin nnd wieder an das

Carrieatureiihaftc streifen. Trotz dieser Ausstellungen

empfehlen wir das Werk allen Musikfreunden zu an-

regender Unterhaltung; es zeichnet sich dasselbe so-

wohl durch Gewandtheit und Leichtigkeit der Dar-

stellung, als auch durch Vertrautheit des Vfs. mit

seinem GegenstÃ¤nde aus.

Allguft Siebeck, VorschlÃ¤ge zur Verbesserung des

Llementarunterrichts beim Llavicrlpicl. â•fl LÃ¼bin-

gen, 1847. Verlag irr Laupp sehen Ãœuchhandlung.

In den, Vorwort und der Einleitung spricht der

Hr. Verf. im Allgemeinen seine Ansichten Ã¼ber den

Elementarunterricht im Clavicrspicl aus, uud ver-

langt, daÃ� der Clcmentarlchrer nicht allein ein theo-

retisch und praktisch gebildeter TonkÃ¼nsilcr, sondern

daÃ� er anch PÃ¤dagog sei, d. h. die zur Auivendung

gebrachten Resultate der Psychologie kenne, um die

fruchtbaren und unfruchtbaren Provinzen des Geistes

seines SchÃ¼lers zweckmÃ¤Ã�ig anbancn zu lÃ¶nneÂ». Vor

Allein aber begehrt der Verf. die Hiulcituug des

SchÃ¼lers zu einem mÃ¶glichst hoheÂ» Grade von Selbst-

stÃ¤ndigkeit, die nach allen Seiten hin sich Ã¤uÃ�ern

mÃ¼sse, uud bemerkt dabei, daÃ� der Lehrer jedenfalls

l.c Sprache selbst vollkommen zu reden und zu schrei-

ben verstehen mÃ¼sse, welche er in die Seele anderer

Individuen Ã¼bertragen solle.

Die sechs VorschlÃ¤ge, welche dÂ«r Hr. Verf. macht,

sind - Zur Verbesserung der Erziehungsmethode der

Finger, zur Erziehung der Augen zum Notenlesen,

zur sorgfÃ¤ltigen Bildung des GehÃ¶rsinnes, zur Bil-

dung des TaetgcfÃ¼hls, zur Bildung des musikalischen

GedÃ¤chtnisses und zur Bildung des Geschmacks. Als

Beispiele, wie der Verf. bei Aufstellung seiner â•žVor-

schlÃ¤ge" verfÃ¤hrt, entnehmen wir denselben folgende

Sentenzen: S.9. â•žUni eine schulgercchtc Haltung der

HÃ¤nde, die vorzÃ¼glich anf dem TrÃ¤ger derselben, dem

Daumen, beruhet, zu erziehen, lasse man mit der chro-

matischen Tonleiter anfangen." S. 43. â•žDer Dau-

men und Zeigefinger sollen fleiÃ�ig auf einer Taste

wechseln." S. 27. â•žMan lasse schon bei dem ersten

Unterrichte, sobald die Vorkenntnisse so weit gediehen

sind, daÃ� man zum Linien- und Notensvstemc Ã¼ber-

gehen kann, die Noten schreiben." S. 36. â•žMan

lasse gleich beim ersten Unterrichte den Tact denken

nnd bevor das Spiel beginnt laut zÃ¤hleÂ», damit die

angenommene Bewegung in der Seele fortleben kann."

S. 43. â•žWelches ist nun aber das Ã¤sthetische GefÃ¼hl,

das nicht beleidigt, nicht verabsÃ¤umt werden soll?

Wenn man vom sinnlichen, intellektuelleÂ», moralischen

und religiÃ¶sen GefÃ¼hle einen gemeinschaftlichen

Durchschnittspttnkt oder die Diagonale nimmt, so er-

halteÂ» wir das Zentrum, die Wurzel von allen Ge-

fÃ¼hlen, nnd Liese sind das Ã¤sthetische GefÃ¼hl."

Die Schrift ist dein EomitÂ« der ToiikÃ¼nstlcrvcr-

sammluilg gewidmet. Aus den an dasselbe gerichte-

ten WorteÂ» geht hervor, daÃ� sich der Hr. Verf. in

Hinsicht aÂ»f den nÃ¤chsten Zweck der Vcrsaminlnng,

einen gegenseitigen Austausch der Ansichten herbeizu-

fÃ¼hren, Â»nd dnrch die Theilnahmc, welche er fÃ¼r die

Erreichung dieses Zweckes hegte, aufgefordert, d. i.

angeregt fÃ¼hlte (denn Â»nr in dein Sinuc ist die-

ser von der Vcrlagshaudluilg iÂ» deÂ» 'AnkÃ¼ndigungen

gebrauchte Ausdruck zu versteheÂ», nicht in einem an-

dereÂ»), das Heftchcn zu schreiben Â»nd sich iÂ» ihm sei-

nerseits ansznsprcchcn. Was er gesagt hat, kann fÃ¼r

eine Besprechung wohl als Unterlage dienen, und in-

sofern wollen wir darauf aufmerksam machen. Ob

die Resultate desselben zn gebrauchen sind, lÃ¤Ã�t

Ref. nncntschiedeÂ». Seiner 'Ansicht nach muÃ� er dies

verneinen. H f.

AntvN Schmid, Zolexh Hmidn un5 Nicola Zinga-

rclli, Vrweistuhrung: sah Joseph HaiM der TonÂ»

leiser vcs allgemein beliebten Â«streich,lchrn Volks-

und Festgesonges sei. â•fl Wien, Peter Kohr-

mann, 1847.
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Einige franzÃ¶sische und italienische Kritiker hat-

ten in jÃ¼ngster Zeit die Meinung zu verbreiten ge-

sucht, als ob der weltbekannte Ã¶streichischc Volksge-

sang â•žGott erhalte Franz den Kaiser" nicht von

Vater Haydn, sondern von dem gleichzeitig in Wien

lebenden italienischen Tonsctzer Zingarclli hcrrÃ¼h:

rcn solle, und mehrere deutsche Tonkundige waren so

gutmÃ¼thig gewesen, derselben Glauben beizumessen,

oder doch die Aechtheit der Haydn'schen Composition

zu bezweifeln. Der Verfasser genannten Werkes, dem

der Gesang in seiner Weise, in seiner ganzen Haltung

acht deutsch scheinen mochte, und der in demselben die

leicht: kennbare PrÃ¤ge Havdn's fand, suchte die Wahr-

heit nach allen Richtungen zu ergrÃ¼nden, was ihm

als kaiserlich Ã¶strcichischcm Bibliothekar in Wien wohl

mÃ¶glich war, wenÂ» immer die Aufgabe eine mÃ¼hsame

zu nennen ist. Das ErgebniÃ� dieser grÃ¼ndlichen For-

schung, die auch dem geringsten Zweifel nicht mehr

Raum giebt, ist dieses: â��daÃ� Haydn der Urheber des

schÃ¶nen acht deutschen Liedes bleibt, welches er im

Jahr 1797 im Januar setzte, nachdem ihm der Wie-

ner Dichter Leopold Haschka (5 am Zten August

tÂ»27 in WieÂ») das Gedicht entworfen hatte. Am

Sten Februar selben Jahres ward der Gesang zum

Geburtsfeste des Kaisers auf allen BÃ¼hnen in Wien

gesungen, und verbreitete sich in der Ursprache wie in

Ãœbersetzungen rasch durch alle Gauen des Kaiser-

reiches. Der Verfasser fand sowohl den ersten Ent-

wurf, die Reinschrift, wie die Bearbeitung fÃ¼r die

TonbÃ¼hne von Joseph Havdn's Hand, fand das

Blatt, welches der Ccnsnr vorgelegen, auf welchem

die DruckerlaubniÃ� ertheilt war, fand einen Brief des

alten Meisters, in welchem er von dem erwÃ¤hnten

GesÃ¤nge als einen von ihm ursprÃ¼nglich gesetzten

spricht.

Auf der anderen Seite fand aber Schmid anch

die Composition Zingarelli's, welche dieser beinahe

schon vergessene Meister nach der italienischen Ãœber-

setzung des Haschka'schen Liedes entwarf, die ganz

die PrÃ¤ge der italienischen derartigen Arbeiten hat,

und wenn sie jemals gesungen, lÃ¤ngst neben Havdn's

Werk vergessen wurde. Die oben erwÃ¤hnten Kriti-

ker, welche nun von Zingarelli's Composition einige

Notiz gehabt, habeÂ» in ihrer Scichtigkcit ihr Urthcil

gesprochen, ohne die Arbeit Zingarelli's, die in Wien

gestochen erschien, des Anschaucns zu wÃ¼rdigen, sonst

wÃ¼rden sie gewiÃ� beim ersten Blicke den himmelwei-

teÂ» Unterschied der beiden Lieder erkannt haben. Der

fleiÃ�ige, grÃ¼ndliche und scharfsinnige Verfasser giebt

in feinen Musikbcilagcn weiter Havdn's ersten Ent-

wurf mit der unten anhÃ¤ngenden Verbesserung, die

Reinschrift mit der Begleitung und der Druckerlaub-

niÃ�, giebt dann auch die spÃ¤tere Zingarelli'sche Bear-

beitung des Liedes, deren GerÃ¼cht !zu den falschen

Behauptungen Veranlassung gegeben, dessen Abdruck

aber allein fÃ¤hig ist, jeden noch obwaltenden Zweifel

zu beseitigen. Als Anhang giebt der Verf. noch eine

kurze Abhandlung Ã¼ber die bekanntesten europÃ¤ischen

Volkshvmnen und deren Verfasser, die er in Musik-

bcilagcn dcn Tonfreunden vorlegt. Das Norddeut-

sche, durch Wilh. v. WaldbrÃ¼hl in Umlauf gesetzte

HÃ¤ndcl'sche KÃ¶nigelied, den harmonischen Schmied

von HÃ¤ndel, das brittische 606 s.ive lke King, das

Ã¼ulo britsnvis, das franzÃ¶sische Vive Henri qiistre,

den Malboroughs Gesang, das slcilianische Schiffer-

lied: 8sneti5sims. und die russische Volkshymne:

Bosche zaria chrani.

Kein Freund des Gesanges, namentlich des

Volksgcsanges, wird das Buch ohne Befriedigung

weglegen, ,tnd jeder Deutsche dem Verfasser fÃ¼r sein

Geschenk danken, und wÃ¼nschen, daÃ� er sich fÃ¼rder

zu Ã¤hnlichen Arbeiten verstehen mÃ¶ge, da die Wiener

Bibliothek gewiÃ� noch mannichfache SchÃ¤tze umschlieÃ�t,

und sicherlich schÃ¤tzbare Kunden Ã¼ber verlebte Ton-

setzer und ihre Werke enthÃ¤lt, welche von solcher Hand

gesichtet, zwiefach zu begrÃ¼Ã�en wÃ¤ren.

Diamond.

Leipziger Musikleben.

QuartettnnterhaltungeÂ».

Die erste Reihe der musikalischen Unterhaltungen

fÃ¼r Kammermusik ist jetzt vorÃ¼ber, und wir beeilen

uns einen kurzen Bericht darÃ¼ber mitzuthcilcn. Wir

hÃ¶rten in den drci verflossenen Abcndcn folgende

Werke: Quartetten, von Mozart, D-Moll, Haydn,

F-Dur, Beethoven, C-Dur (Op. 59, S) nud F-Dur

(Op.59,i), Schumann, A-Dur (Op.41,3); Quin-

tetten, von Onelow, D-Moll, Mozart fÃ¼r Clari-

ncttc und Quartett, iÂ» Ã¤,, Beethoven (Op. 16) fÃ¼r

Pianofortc, Oboe, Clarinettc, Fagott und Horn; au-

Ã�erdem noch Mendelssohn'? Octctt. Dir Auswahl

der Â«orgetragcncn StÃ¼cke war eine eben so mannich-

faltige als gut zu heiÃ�ende und erschÃ¶pfende, insofern

sie Werke von allen den Tonmeistern darbot, welche

in dem Fache der Kammermusik sich auszeichneten.

Besondere Thcilnahme erregte bei den ZuhÃ¶rern das

Programm des letztvkrflossencn Abends, welcher neben

dem nnr selten zn hÃ¶renden Clarinettcnqnintett von

Mozart, und Bccthcvcn's Quintett fÃ¼r Picino und

Blasinstrnnicntc, auch ein langst ersehntes Quartett

von Robert Schumann brachte. Die ausÃ¼benden

KÃ¼nstler blieben dieselben, wie in frÃ¼heren Jahren:

die Herren Concertmcistcr David, Klengel und Sachse,
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abwechselnd zweite Geige, Musikdirektor Gadc (Viole),

Wittmar,Â» und CoÃ�mann, sich ablÃ¶send im Violon-

cello. Erst seit Anfang dieses Winters ist der Letz-

tere in das Orchester eingetreten; sein Ruf als Eon-

certspielcr ist der geachtetste, aber auch im Quartett

leistet er Vortreffliches, und er legte die glÃ¤nzendsten

Proben seiner BefÃ¤higung fÃ¼r diese solide und ernste

Musik in seiner Ã¤uÃ�erst lobcnswerthcÂ» Beteiligung

an den schweren Becthoven schen Quartetten (Op. KS,

i. 3) an den Tag. Die AusfÃ¼hrung von Seiten der

KÃ¼nstler war im Allgemeinen eine befriedigende; ein-

zelnes MiÃ�lungene wollen wir dem Ã¼blen Zufalle oder

ungÃ¼nstiger Stimmung zuschreiben. In dem Beet-

hoven schen Quintette (Op. tt>) hatte Hr. Carl Mayer

die Pianofortestimme Ã¼bernommen, doch wuÃ�te er lei- !

der nicht den Anforderungen zu genÃ¼gen, welche das ^

vorzutragende Werk an seinen Spieler stellt. Es gilt

hier weniger VirtuositÃ¤t zu zeigen, als vielmehr den

Geist des Werkes so zu reproducircn, daÃ� dem ZuhÃ¶-

rer die EigenthÃ¼mlichkcit des Componisten lebhaft vor

die Seele tritt und seinen Absichten GenÃ¼ge geleistet

wird. Hr. Carl Mayer scheint Ã¼ber den sechs bis

acht ParadcstÃ¼ckchen, womit er nun schon seit Iahren

Deutschland von seiner Kunstfertigkeit zu Ã¼berzeugen

strebt, allen Sinn fÃ¼r Ernst und Anstand in der Aus-

Ã¼bung seiner Kunst vergessen zu haben. Von stÃ¶ren-

der Wirkung war das Modulircn von einem Satze

des Werkes zu dem anderen, es war Ã¼berflÃ¼ssig, da

die SÃ¤tze selbst im DominantenvcrhÃ¤ltniÃ� zu einander

stehen. Das Publikum zeigte sein lebhaftes MiÃ�ver-

gnÃ¼gen Ã¼ber diese Unsitte.

A. Riccius.

Kritischer Anzeiger.

Uebersicht der neuesten Erscheinungen auf dem Gebiete der Musik.

FÃ¼r Pianoforte.

Salon - und CharakterstÃ¼cke.

C. Mayer, Vp. 72. Krsrxle Vslse. Magdeburg,

chnnrichshoten. 22^ Sgr.

â•fl â•fl, Op. 87. 1>Â«iÂ»iÂ«n,e OpricciÂ« Â«n lorme

cle Vslse. Schuberts u. Comp. ^ Thlr.

â•fl â•fl, Gp. 101. 8glulsticm s UresclÂ«! 3me

Vslse variee. Heinrichshoten. I Thlr.

â•fl â•fl, Gp. 107. l.e 8uur-ire. k'snlsisie. MeÂ»

ter. 20 Ngr.

Man kennt die Borliebe, mit welcher gegenwÃ¤rtig der

Comp, daÂ« Feld deÂ« DicivlerteltacteÂ« bebauet. Kr hÃ¤lt seine

AnÂ«saat, mit Pilzcufrnchtbarkelt geht sie auf, der Ertrag fin-

det Abgang, natÃ¼rlich daÃ� er, so lang es geht, Gewinn

daranÂ« zn ziehen sucht! Vorliegende Composit,oÂ»eÂ» sind mit

Routine gefertigt und mÃ¶gen wohl Â»on Manchen hÃ¼bsch gcÂ»

Â»amit werden. Vom kÃ¼nstlerischen Standpunkte auÂ« beurÂ»

theilt kÃ¶nnen sie indcÃ� keinen Werth beanspruchen. Am testen

macht sich von ihnen Op IM, WoÂ« Od. W7 anlangt, so

lasse man sich nicht von dem â•žSourire", dem scheinholdcv

LÃ¤cheln, hintergehen: eÂ« steckt nicht mehr dahinter, olÂ« bei

Op. 72 Â«der Â»7. IÂ» letzterem ist die Unrichtigkeit â•žcor, grs-

lioso" S. Â» namhaft zu machen.

I. van Boom, Wp. 3. k'sntsisiÂ« <Zu LourormemeiN

sur les sirs nstiorisux suellois: Ã¶evgre Kuli vZi

liung, et 8vosrne sÂ«r6Â«mckÂ»Ã�s. Ã¶chudrrth u. Comp.

1 Thlr.

I. van Boom, Wp. 12. 1>Â«is ?Â«IKss 6e 8Â»IÂ«n.

Ã¶gÃ�slelles. Ebnid. ^ Thlr.

Die PolkaÂ« find mit â•žvÂ»sÂ»<Â»es" hinlÃ¤nglich charakteriÂ»

sirt. Die â��KrÃ¶vungÂ«phaÂ»tasie" hat einen husarmÃ¤Ã�igen An-

strich und bedarf unsererseitÂ« nur ablehnender Worte, da sich

ihr musikalischer Werth auf Null reducirt. LÃ¤cherlich ist Seite

6 die Bemerkung, ,,zur Erleichterung kann man diese VariaÂ»

tion mit beiden HÃ¤nden spielen." Wer Ist so albern, zu

glauben, daÃ� er der besonderen SrlaubniÃ� deÂ« Componisten

bedÃ¼rfe, wenn er die Vorschrift, sie mit der linken Hand als

lein zu spielen, nicht befolgen will, oder wer braucht sich daÂ«

Erleichternâ•žgÂ«mittel erst so naiv sagen zu lasseÂ»? IÂ» der

That, die Kindlichkeit deÂ« Hrn. van Boom ist groÃ�! DaÃ�

derselbe â•žMitglied der kÃ¶nigl. Akademie der Mnfik ,n StockÂ«

Holm" ist, wird man sich freueÂ» zu erfahren.

Th. Kullak, Wp. 25. 8ix 8oli. Nr. 5. preluÃ¶e et

8c.K?r?o. Nr. 6. 8sItÂ»reUo. Schlesinger. Â« 4 Thlr.

Hr. Kullak wird mit unÂ« einverstanden sein, wenÂ» wir

diese Sachen oberflÃ¤chlich und gehaltlos nennen. Er hat

BessereÂ« geliefert und kann BessereÂ« liefern: wir dÃ¼rfeÂ» ihm

also die Einsicht zutraueÂ», die solch' ein EinverstÃ¤ndviÃ� be-

dinget. Traurig ist'Â« aber, wenn Jemand seiner Einficht

durch dergleichen FloÃ¶kelwerke, wie diese, Hohn spricht!

Th. Kullak, Wp. 27. Nr. 2 u. Z. brillante, 8cKe,-2Â«.
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Denx Uorcesux 6e Ssloo. Schuberth u. Comp.

Nr. S. lÂ« gSr.

Das Andante habeÂ» wir neulich angezcigt. DaÂ« Scherzo

ig etwaÂ« flÃ¼chtiger Natur, aber von kÃ¼nstlerischem GcblÃ¼te.

Der Eomp. hat es iu gÃ¼nstiger Stunde geschrieben.

I. A. Wachmann, Louquvt <1e Aelollies Vglsques

Â«riizinsles trsnscril. Wien, MÃ¼ller. I Fl. C.M.

EnthÃ¤lt IS kurze SÃ¤tze. Die wallachischen Melodien

werden in Deutschland nicht Aufsehen erregen, sie bieten seiÂ»

ueswegcÂ« EigenthÃ¼mlicheÂ«, Wir zweifeln fast, eb sie Herr

Wachmann richtig aufgezeichnet; die Ã¼bermÃ¤Ã�igen Secunden-

schrilte, die hÃ¼usig in ihnen vorkommen, sind widernatÃ¼rlich

und klingen sonderbar genug. Ob die harmonische Begleitung

Eigenthum deÂ« VerfasserÂ« ist, wissen wir nicht; in diesem

Falle darf derselbe nicht stolz darauf sein. Die vielen Vor-

tragÂ«bezeichnllngcn mit vielen Unrichtigkeiten, welche sich vor-

finden, sind eine sehr Ã¼berflÃ¼ssige Beigabe. Hr. Wachmann

scheint sie nur hingeschrieben zu haben, um sich ein Ansehen

der Gelehrtheit zu geben.

F. Spindler, Op. 4. Vaheim! GlavierttÃ¼cK. Whist-

ling. ^ 2hlr.

Schlicht und anmuthig, wiewohl nicht einer freien musi-

kalischen Stimmung entsprungen; die Begleitung von Seite S

an erreicht nicht die beabsichtigte Wirkung. DaÃ� der Eomp.

fÃ¼r den Titel und die VortragsbezeichnungeÂ» die deutsche

Sprache wÃ¤hlte, sei erwÃ¤hnt, da eÂ« unseren Bestrebungen, die

fremden AusdrÃ¼cke zu verdrÃ¤ngen, fÃ¶rderlich ist.

C. Decker, Op. 23. Souvenir Â«le Is ?Â«IÂ«gne. Â«s-

zurks v,i,'iee. Hofmeister. 22^ Ngr.

Eine Â«chtungSwerthe Leistung, zwar nicht von tiefsinni-

gem, aber gut musikalischem, solidem Charakter, und wcrth

dir Ausmerkfamkeit der Musiker.

H. Enke, Wo. 2. lmiiromptu. Peters. 12 Ngr.

â•fl â•fl, Op 3. .4ir viirie. Lbeno. 18 Ngr.

Beide Stucke sind einfach gehalten und bieten nedcr sehr

GewÃ¶hnlicheÂ« noch sehr NngeivohnlicheS. Op.2 ist mehr frisch

Â«IS matt, Op. ^ mehr matt als frisch; daÂ« Thema in letzte-

rem war zu interessanteren Variationen, als der Eomp. ge-

geben, befÃ¤higt.

H. C. Simonsen, .^Â»Ã¼â•žrks. Kanders, Schmiot.

â•fl â•fl â•fl, t^urlovelsen. Vsls. Ebend.

â•fl â•fl â•fl, NonllinÂ« sgcile et brillant 8Â»r

<le8 moliss lle ^nnen-I'vIKii lle ^. 8liÂ»nss. HamÂ»

bÃ¼rg, LÃ¶hme.

Es zeugeÂ» diese Eompositionen von guter Gesinnung, â•fl

daÂ« Einzige, waÂ« wir ihnen nachzurÃ¼hmen wissen. Die Ma-

zurek wie die Walzer sind ganz kurz und unbedeutend, das

Rondo leidet an zu groÃ�er LÃ¤nge. Ter Eomp, begegnet uns

das erste Mal; auf seine BefÃ¤higung lÃ¤Ã�t sich nach diesen

Sachen noch kein SchluÃ� zieheÂ».

Rudolph Beyer, Wp.I. Romantische Sonbilder. Hot-

meilter. 2 Helte, s IÂ« Ngr.

Die Hefte euthalteu vier NummerÂ» mit den UeberschrifÂ«

teu: â•žAuf dem See, An sie, StÃ¤ndchen, Eiu lieblicher

Traum", gÃ¼r dle Musik selbst sind diese sehr gleichgÃ¼ltig,

wie Ã¼berhaupt der Titel ganz andereÂ« erwarten lÃ¤Ã�t, als man

antrifft. Der Comp, hat sich durch diese Bezeichnungen ein

Ã¼bleS Kreuz aufgebunden, WaÂ« daÂ« reiu Musikalische der

StÃ¼cke betrifft, so lÃ¤Ã�t sich ihm kaum eine gute Seite abge-

winnen. EÂ« bekundet eine sehr unfreie Anschauung vom We-

sen der Kunst, mit anderen WorteÂ» wenig Intelligenz und

selbstÃ¤ndige Kraft, Ist der Eomp. derselbe, von dessen Com-

pofition vergangeneÂ» Winter in der Euterpe eine OuvertÃ¼re

zur AuffÃ¼hrung kam, so hat er mit diesem OpuÂ« nicht die ge-

hegten Erwartungen befriedigt. Dort waltete wenigstenÂ«

jene Frische, die auch dem Werke, daÂ« der kÃ¼nstlerischen Reise

entbehrt, eine Wirkung aus die HÃ¶rer sichert: hier scheint die-

selbe gauz verschwunden zu sein. EÂ« sei dieÂ« ausgesprochen,

nicht um den Komponisten zu entmuthigen, sondern vielmehr

denselben auf eigene freie ErkcnntniÃ� dessen, waÂ« die Lebens-

aufgabe des KÃ¼nstlers bildet, hinzulciten.

M. Strakvsch, Op. 35. Â«Â»lop original. KicorÃ¶i.

t Fr. Â«l) Cts.

â•fl â•fl â•fl, Wp.37. Illille. Lwcle. LbrnV. 2 Fr.

7Â« Cts.

â•fl â•fl â•fl, Op. 33. volero. Ebend. 3 Fr.

â•fl â•fl â•fl, Wp. 3U. 8alulÂ« s l>svÂ«li. Lnprice

sur lies motil's ngnolilsins. Ebeno. 3 Fr.

Angenehme, wohlklingende ClavierstÃ¼ckc, die nichr zu ver-

werfen. DaÂ« beste davon ist Op. 39.

I. Benedict, Op. 3S. Neverie. Kicoroi. 2 Fr.

4Â« Â«ts.

Ebenfalls ein angenehmeÂ« ElavierftÃ¼ck, mit leichtem An-

flug von Poesie.

A. Billet, Op. 44. (!iÂ«nlle k'snlaisie Â«ur lies nio-

ti!s lle l.Â»isg 8lro2?,i, Â«>>era <!e Lsneili. RiÂ»

cordi. 4 Fr. 50 Cts.

â•fl â•fl, Op. 48. k snisisie IiriÃ¼ante sur lies mo>

tilÂ» Kvoris lle Dom SeKaslien, opeia lle Loiii-

/etti. Lbeno. 4 Fr. 20 Cts.

Der Verf. ist ein fleiÃ�iger Arbeiter und liefert bei jeder

Novasendung, was ihm aufgegeben worden. Er bereitet haupt-

sÃ¤chlich leichte Salvnstoffc, bald mehr, bald weuiger gut, je

nachdem er dazu aufgelegt ist. Diesmal ist er ziemlich auf-

gelegt gewesen.

I. E. Horzalka, Op. 5!). Phantasie Ã¼ber mehrere

beliebte Motive aus der Oper: Vie Selagerung

ron KÃ¶chelte, von M. w. Salle. Wien, MÃ¼ller.

54 Sr. C.M.

Bei ncm die Motive â•žbeliebt" sind, hat Hr. HorzalkÂ»

leider verschwiegen. GewiÃ� mit Unrecht. Neben dem Vor-
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zugc lrichter AusfÃ¼hrbarkeit hat daÂ« Opus auch dcn der

Trockenheit und EinfÃ¶rmigkeit. Es ist also ein vorzÃ¼glich

trockeneÂ« Opus. Der Comp, ist derselbe, welcher eine Samm-

lung von 72 EtÃ¼den begonnen hat (s. Krit.Anz. Bd.2Â«, S.LI),

nicht zu verwechseln mit Hrn. Wanczura, der den leichten

Styl liebt.

C. Czerny, Op. 796. ?snt3isie blillsnte Sur lies

motils de I't)de-8iitt(mie: LKiislvpIi Lolomb de

relicien vavid. Wien, Mittler. 1 Fl. 30 S r. C M.

Ans dem Titelblatte sind amerikanische Pflanzen und

Thiere abgebildet, n. A. ein Affe. DieÂ« hat etwas fÃ¼r sich.

Was man auÃ�erdem von dem Werke erwartrn darf, besagt

der Name Czerny hinlÃ¤nglich. GS wÃ¤re Ironie, weiter da-

von zu sprechen. Doch sei man deshalb nicht geneigt, daÂ«

StÃ¼ck fÃ¼r eineÂ« der schlechtesten deÂ« Comxonisicn zu halten.

WeiÃ� man Ã¼brigens, daÃ� derselbe vor nicht gar langer Zeit

zwei Symphonien in Partitur verÃ¶ffentlicht hat? Die eine

kostet, wen'Â« zu erfahren interessirt, 11 Fl. und 3Â« Kr., die

andere 12 Fl. und 3Â« .ffr. Ã¶sterreichische CcnvcntionSmÃ¼nze.

I. Raff, Vp. ^2. Nr. I. I2guiicÂ»iellÂ» sur des MO-

UIs de l'ouers: le preleiidsiit de KÃ¼cken. Ã—ili-

Â»er. 2Â« Ngr.

Die Muse des Componisten, welche sich neulich in einem

Nocturne blicken lieÃ�, hat in gegenwÃ¤rtigem Capriccietto ein

Ã¼bernÃ¤chtiges Ansehen, TrÃ¼gt nicht der Schein, so wird sie

sich noch lang von KÃ¼cken'Â« Oper nÃ¤hreÂ», womit sie hier deÂ»

Anfang gemacht. Ihr Augenmerk richtet sie diesmal auch auf

minder gewandte Spieler und sorgt mÃ¼tteilich, daÃ� ihnen die

schwereren Stellen leicht zugÃ¤nglich werden. So hat sie einer

schnell auszufÃ¼hren?cn C-Zonleiter von l! in die zweigestri-

chene Oclave hinein die gÃ¼tige Bemerkung beigefÃ¼gt! ,,poÂ»r

ls^iliiÂ« Ã�Ã¼ssnto"; wer sie alsÂ«, diese Tonleiter, nicht auf die

gewÃ¶hnliche Welse machen kann, darf sich eines einzigen Fin-

gerÂ« dazu bedienen. Octaren^Ã¤nge gestattet sie auch, die Muse,

einfach zu spielen u, dergl, mehr. Man wird daÂ« dankend an-

erkennen! Ben ihrem TemprramentSzustand lÃ¤Ã�t sich wenig

sagen ; die Stelle ,,ksnlÂ»siicÂ«" S. 5 zeigt sie mÃ¼rrisch und

unleidlich.

Repertorium fÃ¼r Manuscripte.

Verzeichnis? derjenigen meiner ungcdrucktcn Compositivncn,

welche ich entweder mit oder ohne EigcnthumSrecht zu Â»er-

kaufen wÃ¼nsche. Im erstenÂ» Falle kÃ¶nnen sie Â»on Seiten des

KÃ¤ufers durch den Druck, im letzteren Falle nur durch Ab-

schrift vervielfÃ¤ltigt werden. Der Preis fÃ¼r eineÂ» Bogen

ohne CigenthumSrecht betrÃ¤gt 3 Sgr. Auf Verlangen werÂ»

den diese Manuscripte gern zur Anficht mitgetheilt.

H. Â«attler,

Organist u, Musikdirektor in Blankenburg am Harz,

Com Positionen fÃ¼r die Kirche.

Der Triumph des Glaubens. Cavtate fÃ¼r gemischte

Stimmen. Clavieranszug 14 Bogen, Partitur 35 Bogen.

IÂ» Blankenburg 1S37 aufgefÃ¼hrt.

Cantate zur Orgeleintveihung. Clavieranszug s Bogen,

Partitur fÃ¼r kleines Orchester Â» Bogen.

AufgefÃ¼hrt in Blankenburg IÂ«3Â», in Harzgcrcde '84V.

SU kleine Cantaten auf die verschiedenen kirchlichen

Feste. FÃ¼r kirchliche SSngerchÃ¶rc in kleinen StÃ¤dtcn und

auf dem Lande. Mit Orgclbcgleitung. Iv Bogen. Wer-

den auch einzeln Â»erkauft.

In verschiedenen Ortschaften ausgefÃ¼hrt.

Wie groÃ� ist des AllmÃ¤chtgen GÃ¼te. Choral mit Fuge

fÃ¼r fÃ¼nf Singstimmev. Partitur 2 Bogen.

Beim Musikfcfle in Blankenburg IS3S aufgefÃ¼hrt.

Die Sachsentaufe. Oratorium sÃ¶r MÃ¤nnerstimmen. Cla-

Â»ierauSzug 23 Bogen.

Der erste Theil in Blankenburg aufgefÃ¼hrt IS40.

Cantate zum Feste der Himmelfahrt. Mit Orgelbe-

gltitung.

In Blankenburg fast jÃ¤hrlich aufgefÃ¼hrt.

Der 130. Psalm. Partitur IS Bogen, Clavierauszng

S Bogen.

Von der Gesangakademie in Braunschwcig IS44, und

in Blankenburg zu wiederholten Malen in Ã¶ffentlicheÂ» Conen-

ten aufgefÃ¼hrt.

KlopstoS's Auferstehungsgesang. FÃ¼r gemischte Stim-

men, mit Orgelbegleitung.

Am Osterfeste jÃ¤hrlich in Blankenburg gesungen.

Erntedankfest. Cantate nach dem 18Â«. Psalm. G. FlÃ¼-

gel gcwikmct. Partitur Â«Bogen, ClaviirauSzug 4Bogen.

Gott und die Natur. Cantate fÃ¼r gemischte StimmeÂ»

und Orchcfterbegleitung. Partitur 32 BogeÂ», ClavierauS-

zug 1U Bogen.

iFortfetzung folgt.,
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Jntelligenzblatt.

Z. llz><IÂ»'8 8ivkÂ«uika K 4 ms. im kuerksmit

Kesten ^rrÃ¤uZemeut von 0. KIsZe.

IÂ» 6er Fi, ?>aÂ»tÂ«?e?iÂ» scben lucd- un>I Â»usillslien-

KsnckluvÂ« (/. <?uttenta^) in Ã¶erlin, KreilÂ« Slrssse S, ist

so eben erscdienen:

Mr. . srr.s 4 ms. p. Klage. vdur. pr. 1IKlr. 5 8gr.

Mr.Â»Â». do. Â«rlur. pr.1 â•ž 5â•ž

Â«e/st, t/aÂ»Â« von 8 sÂ« 8 Vsc^sÂ» eme ne?Â«e ^Vkm-

me^ e/^Â«eiÂ«n/, Â»o </Â»e ^ek rodens Â»k^snAe ^uÂ«-

Im VerlÂ«Â« von ZkrÂ«tt/rÂ»k,/4^ ^kÃ—Â»Â°kek in l.e!p!iÂ«

isl erscbienen unck <Iurcd slle Lucb- u. Â«usi>ikÂ«nck>uoÂ«eÂ» ?u be-

kieken:

von

Alexander Wuljliichefs.

^us dem rrsn^Ã¶siseken Orizinsle

Ã¼deiselrt voll

l^. KÂ«88MÃ¤I^.

!>sit einer Linleitung und IVsclirieltten Ã¼ber den

Verlssser

von

preis 1 Idlr. 25 >zr.

In >Ier !r. !r^Â«utÂ«?ekn Â»eben vucdÂ» unÃ¤ Â«usiksÃ¼en-

KÃ¼nglung Kuttkttkajs) in Ueriin, vreile Llrssse !>'Â«. S, isl

so eben ersekienen:

rraiioK, IZck., 3 8lÂ»ndcnen s. <I. PIte. Â«p. 10.

?r. 20 8gr.

HÂ«IlÂ«eI, rÂ»Â»Â»)', 2 Â»abteilen s.d.ptle. (tÃ¼r

8eKÃ¼ler.) pr. 7^ 8Â»r.

MÂ», vna IsÃ�rims sulla tombs del eeledre

mseslrÂ« l?. Kkendelssonn-Ã¶srlnoldv. ^daMÂ« per

pisnolorte. 0p. 5. pr. 10 8gr.

Im VerlsÂ«Â« von F^r<Â«Â«kr<e^ F^kÂ«?<Â«Â«?Ker in I. einriÃ�

isl ersckienell:

Evangelisches Choralbuch

sÃ¼r tXircKe, 8cKuIe und Usus

UrÂ«snisl in 8l. Nicolai unck Â«rÃ¤enll. I^edrer sm l^onservolorium

6. lÃ—usiK zu I.eipi!Â«.

/<veiler IKeil H?Â»tKÂ»tter>Â«, RÂ«S ekÂ«rÂ»Ie.

preis 2 Ililr.

Der ersle ?deil dieses Werkes erscbien im ^.,I,re IS43 sIs

OborsIKucK ru 6em neuen I.eh>iiÂ«er l!esgnÂ«buck unck enlkslt

ISÂ« cdorsle. Ã¶eicle Ideile bi!6cn Â«obl M?l Â«Ins voÂ»slsn6iÂ«sle

OliorslKucK unserer Xeil. r'Ã¼r <Ien Wei lb, so Â«ie sÃ¼r 6ie Â«rÃ¶ssls

l^orreelbeil Â«es Lexel,enen >>Ã¼iÂ«l Â«ob> KiÂ»IanÂ«Iicb 6er gescdlele

IVsme Ã¤es llersus^ekcrs. Ã¶eiue ?Iiei>e 7,ussn,men Kosten 4 ?Klr.

â•fl Â»n6 sin6 6urcK sÂ»e LÂ», K- uuj >IusiKÂ«Iicnusn6Iuvj;eJ lu beÂ»

zieden.

Im VerlsÂ« von Sr^ttZbSIÂ»/'4' ZkÂ«,'kÂ«k in I.eipiiÂ«

Â»in6 so ebvÂ» e^sebienen unÃ¤ 6urc>> slle UncK- u. alusilidsnckÂ»

lunzeÂ» iu belieben:

fÃ¼r LKor unck 8Â«lÂ«stimmen

componirl von

Â«p. 69.

1>r. 1. IIvii-, nun Ii>LS<>bt tlu deinen Diener in kVie-

llen ssnren. pgrlitur, preis 20 l>gr. 8timÂ»

nien, preis 10 I^Zr.

IVr. 2. ^suonÃ¼et dem Herrn Â»He ^elt. Partitur,

pr. 20 !>sr. 8limmen, pr. 10 I>8>'-

I>r. 3. Klein Her? erlisbet (-oll den Herrn, psrlilur,

pr. 1 Ildr. 8,im,nen, pr. 20 Â«Â«r.

k?" Einzelne Nummern d. N. Ztschr. f. Mus. werden zu 1Z Ngr. berechne!.

Druck ron Zr. Â«vckmanÂ».
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Aus Cassel.

Herr Rcdactcur,

Am igten Dee. v. I. ivurdc die hiesige Hof-

bÃ¼hnc mit der ncueinstudirtcn Oper â•žTitus" von Mo-

zart zur ivÃ¼rdigcn Bezeichnung des Rcgicrnngswcch-

sels wieder erÃ¶ffnet, und alle hiesigen musikalischeÂ» und

theatralischen ZustÃ¤nde sind damit wieder in ihre ge-

wohnte PeriodicitÃ¤t getreten, insonderheit haben am

LÃ¼sten Dec. die Theater - Abonnement - Conecrtc be-

gonnen, welche ich, wie Sic wissen, so gern zum

Anhaltpunkt meiner Mitthcilungcn uehme, weil sie fast

ausschlieÃ�lich das Ã¶ffentliche Musikleben dahicr rcprÃ¤-

scntircn. Auf sogenannte NovitÃ¤ten ist man dabei

eben nicht bedacht, vielmehr sucht mau sich mÃ¶glichst

streng an das bekannte Classische zu halteÂ», und wird

dies durch die geringe Zahl von sechs Conccrtcn eini-

germaÃ�en gerechtfertigt. Mendelssohn'Â« OuvertÃ¼re

â•ždie Hebriden" erÃ¶ffnete diesen musikalischen CvkluS

ans eine sehr passende Weise, da das allgemeine In-

teresse fÃ¼r diesen Componisten dnrch dessen jÃ¼ngst er-

folgten Tod eine neue Frische angenommen hat. Mit

angenehmer Wchmuth hÃ¶rt mau jetzt doppelt gern

seine poetisch-romantischen Eompositioncn. FrÃ¤ulein

Emilie Walter sang nicht nur die GnadeÂ»-Arie

aus Robert, sondern auch ein schwÃ¤bisches Lied, bei-

des mit seltener Zartheit, Innigkeit und TonfÃ¼lle,

und so wurde sie auch hier, wie bei jedem wiederhol-

ten Auftreten, mit stÃ¼rmischem Beifall gefeiert. Hr.

Musikdirektor Gerkc ans Detmold -â•fl ein vormali-

ger SchÃ¼ler von Spohr â•fl trug zwei eigene Com-

positioncn: Abschied von RuÃ�land und Variationen,

auf der Geige vor, und zwar mit vieler Fertigkeit,

allein man erkannte in ihm keinen SchÃ¼ler von Spohr

wieder; dem Ton seiner Geige wollte es nicht gelin-

gen, sich Ã¼ber die Saiten frei und schÃ¶n zu erheben.

Seine Kompositionen sind niit Geschick und Effect ge-

macht, aber es fehlt ihnen an OriginalitÃ¤t. Den

zweiten Thcil des ersten ConccrtcÃ¶ bildete Spohr's

ncucstc (achte) Symphonie, welche sich allen frÃ¼heren

dieses Meisters wÃ¼rdig anschlieÃ�t. Vorzugsweise ge-

fielen die beiden letzten SÃ¤tze, welche eine ganz un-

gewÃ¶hnliche Neuheit und Frische darbieten, wÃ¤hrend

namentlich der erste Satz weniger neu ist, und sich in

den mehr oder weniger bekannten Harmonien und

Modulationen dieses Meisters bewegt und ausbreitet.

Der dritte Satz (5>cliei'2<i) hat eine so originelle Forin

und Fassung, und ist von so vielen blitzenden Ge-

danken durchleuchtet, daÃ� man wahrhaft clectrisirt

wird. Dazu kommt, daÃ� dieser Satz durch ein lan-

ges, kunstvolles Violinsolo ausgezeichnet ist, welches

von dcni bekannten Virtuosen I. I. Bort sehr ge-

lungen durchgefÃ¼hrt wnrdc. Die ganze Disposition

dieser Symphonie ist glÃ¼cklich angelegt und in dem

letzten Satze auf eine impofantc Wcisc gelÃ¶st.

Am 12len Jan. d. I. â•fl im zweiten Concert â•fl

kam cinc OnvcrtÃ¼re (D-Dnr) von B. Romberg

und Bccthovcn's vicrtc Symphonie (B-Dnr) zur

AuffÃ¼hrung. Zugleich spielte Hr. Musikdir. Weh-

ner aus GÃ¶ttingcn ein Concert von Mozart (D-

Moll) fÃ¼r das Pianoforte mit viel Farbe und

einer fast zu groÃ�en Eleganz und Dclicatcsse. Der
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feine Anschlag und das reine Passagcnsviel vcrricthen

den geÃ¼bten Meister; eben so gab die sorgfÃ¤ltige Be-

rÃ¼cksichtigung der Tcmpis und Mozart'schcn Schatti-

rungen die GewiÃ�heit, daÃ� der Virtuos mit schuldi-

ger Hochachtung die schÃ¶ne Composition des gÃ¶ttli-

chen Tondichters behandelt hatte. Ein lauter Beifall

lohnte den Virtuosen und die Wahl des Conccrt-

stÃ¼ckes. Von Frl. Molenda hÃ¶rten wir eine Ros-

sini schc Arie (Einlage fÃ¼r die Oper Tcll) und zwei

Lieder von Mendelssohn, von welchen namentlich das

bekannte einfach-schÃ¶ne Volkslied durch den innig-

warmen Vortrag der SÃ¤ngerin eine vorzÃ¼gliche Wir-

kung auf die ZuhÃ¶rer hervorbrachte. Ein auswÃ¤rti-

ger SchÃ¼ler Spohr's, Hr. Kehrbusch, gab durch

den Vortrag eines Violinconccrts seines Lehrers sein

erstes Ã¶ffentliches DebÃ¼t und erwarb sich durch wohl-

verstandenes, fertiges Spiel lauten Beifall; sein Bo-

genstrich ist eben so zart als kÃ¼hn, und so dÃ¼rfte er

einer glÃ¼cklichen Zukunft cntgcgcublickcn. Ein Orchc-

stermitglicd, Hr. BÃ¼hrmann, lieÃ� sich zum SchlÃ¼sse

des ersten Thcilcs auf der Clarinctte hÃ¶ren und hatte

dazu eine Phantasie von Gcrkc gewÃ¤hlt. Er ent-

wickelte eine sehr freie Toiibcwcgung und blies mit

Kraft und GefÃ¼hl.

Die hiesige Oper hat durch das Engagement der

Frl. Emilie Walter einen neuen Aufschwung ge-

nommen und erinnert wieder an die fast verklungcnen

Zeiten einer Schweizer und Heine fett er. Mit

jeder neuen Partie ihres Auftretens wird der allge-

meine Beifall â•fl welcher schon an Enthusiasmus

grenzt, grÃ¶Ã�er. Sie sang bis jetzt Nomco, NormÂ«,

Fidelis, Sertus (im Titus), Donna Anna und Va-

lentine (Hugenotten), und stndirt bereits die Dcsdc-

mona und CÃ¶lcstinc (in Spohr's Kreuzfahrer). Die

schÃ¶ne FÃ¼lle ihrer Stimme, ihre ausgezeichnete Schnlc,

ihr nobles, leidenschaftliches Spiel und ihre seltene

musikalische Bildung stellen den Werth dieser KÃ¼nst-

lerin sehr hoch.

Der Chor- und Mnsikdireetor BÃ¤lden, eiÂ» und

der hochgeschÃ¤tzte Tenorist Dcrska sind uns durch

den Tod entrissen.

Cassel, im Januar l84U. r.

Verzeichnis

einigrr Vriginalhandlchristcn von berÃ¼hmten mulikali-

lchln Werken, welche lieh theils in Ã¶ffentlichen Ã—iblio-

theken, theils in privat-Sammlungen befinden.

Mitgetheilt von Als,)Â« Fuchs in Wien.')

Die Liebhaberei und der Sinn fÃ¼r Authographe

*) Wir entnehmen auf den Wunsch deÂ« Hrn. Vfs. die

Ã¼berhaupt, hat in neuester Zeit auch in Deutschland

sehr zugenommen, nachdem selbe in England und

Frankreich bereits frÃ¼her cultivirt wurde. Es dÃ¼rste

manchem reisenden Kunstfreunde nicht unerwÃ¼nscht sein,

zu erfahren, wo sich einige dieser kostbaren SchÃ¤tze be-

finden, um dieselben gelcgenhcitlich in Augenschein zu

nehmen, und sich daran zu erbauen.

Dem wahren und Ã¤chten Kunstfreunde â•fl wohl

zu unterscheiden von dem neugierigen Touristen â•fl

wird es nicht schwer werden, zur Besichtigung von

derlei GegenstÃ¤nden sich den Zutritt zu verschaffen.

Es wurde in diesem ersten Versuche nur Das-

jenige erwÃ¤hnt, was mir entweder aus eigener An-

schauung, oder aus authentischer Quelle bekannt war,

nicht ohne der festen Ucberzcugung, daÃ� noch manches

Curiofum sorgfÃ¤ltig aufbewahrt wird, welches bisher

zu meiner KenntniÃ� nicht gelangt ist. MÃ¶chten sich

die glÃ¼cklichen Besitzer derselben hierdurch veranlaÃ�t

finden, inir nachzufolgen! Des Dankes vieler Kunst-

freunde dÃ¼rften sie gewiÃ� sein!

I. Die k. k. Hofbibliothck in Wien besitzt:

1. Die Original-Partitur des ,,Heilig" von Phil, E.

Bach.

2. Von Je f. Haydn's Handschrift: Eine groÃ�e Messe

aus B-Dur, comp. 179Â», in Partitur. â•fl Die Nelson-

Messe aus D-Moll, comp. 178Â», in Partitur.

3. Nebst fÃ¼nf verschiedenen SkizzeÂ» deÂ« Ã¶sterreichischeÂ»

Volksliedes â•žGott erhalte Franz den .Â«aiser".

^. Die Oper: ,,l>i6vne Â»bbim^ovgls" von Jomelli.

Orig. Partitur.

.'Â». Eine Oper von FrauccSco Eavalli, Orig, Par-

titur.

6. SÃ¼mmtlichc Opern von Slvt. Salicri â•fl in Parti-

turen durchaus von der Handschrift des Autors, endlich

7. AllcS. was in der eigenen Handschrift Mozart's Â»oÂ»

seinem berÃ¼hmten Requiem noch eristirt, nÃ¤mlich: der

Iftc Haupttheil â•žKyrie sammt der Fuge" in der voll-

stÃ¤ndigen Partitur. â•fl Von â•žUies irse" und â•žbomive

Jesu" die sehr ausfÃ¼hrlichen Parlitur - EntwÃ¼rfe.

II. Im Archiv der Gesellschaft der Musikfreunde

des Ã¶sterreichischeÂ» Kaiscrstaatcs befinden sich:

1. Das herrliche Elavier.Coocert ans D-Moll Â»onW.A.

Mozart, comp, I7U5, in der Original-ParlÃ¼ur.

2. Eine GelegenheilS-Eantate von Mozart, componirt d.

lÃ¶ten Nov. 1791 (mithin zwanzig Tage vor seinem Tode).

Original-Partttnr.

Â». Von der Handschrift Joseph Hoydv'S nachbenannte

Werke:

obige interessante ZusammenfleÃ¼ung dem â•žOefterreichischen

Theater - Â»nd Musik - Album". ^ Â» Â»
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Â«) Eine Messe fÃ¼r vier Singftimmen und Orchester,

B - Dur.

d) Ein Concert fÃ¼r'Â« Waldhorn mit Orchester,

c) Eixe Cantate, comxonirt zur Jnstalliruvg eines PrÃ¤-

laten im Stifte zu GÃ¶ttweib im I. 1763.

(Alle drei StÃ¼cke in Partitur.)

4. Von Michael Haydn mehrere Messcn in Partitur.

5. Von Ludwig vau Beethoven Original-HandÂ»

fchrifteÂ»:

s) Clavier-Sonate in Ã¼s, Op. 8l.

K) Die Variationen fÃ¼r Clavier und Cello, Op. S.

G Â»Dur.

c) Mehrere Lieder und EntwÃ¼rfe ,c. ic.

6. Mehr alÂ« Â»Â« Werke von Antonio Caloara, als:

Opern, Cantaten, Oratorien, Messen u. tgl., in Partitur

von des Autors Hand.

III. Auf der k. Hofbibliothck in Berlin werden

nebst anderen, folgende musikalische Authographc auf-

bewahrt:

1. Von Joh. Seb. Bach â•žDie Kunst der Fuge"; nebst

vielen anderen Compositioncn des MeisterÂ« im Origi-

nale.

2. Von Jos. Haydn das â•žSalve Regina" fÃ¼r vier

SingstimmeÂ» mit obligater Orgel und Orchester, G-Moll,

comp. 1771, in der eigenhÃ¤ndigen Partitur.

S. Die beiden HSndcl'scheÂ» Oratorien â•žMesfiaS" und

,,Alerander-Jeft" mit Mozart'Â« Jnstrumentirung, und

diese letztere in der eigenhÃ¤ndigen Schrift Mozart'Â«.

4. Die sehr seltene Oper â•žAlmira" von G. Fr. HÃ¤ndel

in Partitur, von der Hand Mathe soÂ»'Â« abgeschrieben.

5. Mehrere OperÂ» von Rein hart Kaiser in der Ori-

ginal-Parlitur.

S. Einen Band Concerte fÃ¼r die FlÃ¶te von KÃ¶nig Frie-

drich l!. (den GroÃ�en) in dessen eigener Handschrift.

IV. Im Britischen Museum zu London werden

aufbewahrt:

1. Drei Orgel-Conccrte von G. Fr. HÃ¤ndel, cvn.ponirt

1735, in der cigcnkÃ¤ndigen Partitur deÂ« AutorÂ«.

2. Eine musikalische Handschrift deÂ« berÃ¼hmteÂ» ThecrctiÂ»

kerÂ« FranceÂ« co Gafurio v. I. 1499.

Â». Eiu Band GesÃ¤nge von der Handschrift deÂ« Cornelio

Galli, aus der kÃ¶nigl. Kapelle Â«ou Karl II.

4. Musikalische Vorlesungen, gehalten im I. 1610 Â»ou

JohÂ» Taverner, iÂ» dessen Original.

5. â•žHerkules", eine Serenade von vi. John Stanley,

in dessen Original-Handschrift.

Â«. Zwei BÃ¤nde, Arien und GesÃ¤nge, von der eigenen Hand

deÂ« berÃ¼hmten Genfer Philosophen Jean JaqueÂ«

Rousseau.

7. Mehrere Folio-BÃ¤nde verschiedener MusikstÃ¶cke von der

Haud des fleiÃ�igeÂ» musikalischeÂ» GeschichtsforscherÂ« D.

EharleÂ« Burney,

V. Die kÃ¶nigl. Sachsische Hofbibliothck in Dres-

den besitzt:

1. Die eigenhÃ¤ndige Partitur einer Messe von DiÂ«maÂ«

Zelenka, surf. SÃ¤chf. Kammermusiker, comp. 17l2.

2. Sehr viele und kostbare Autographe von vi. Martin

Lnther, welcher alÂ« Verfasser vieler ChorÃ¤le und Be-

fÃ¶rderer der Kirchenmusik auch hier genannt werdeÂ»

darf.

VI. In Privatsammlungcn befinden sich:

Â») Bei Hrn. vr. Felir - MendclÂ«sohn - Barthold y:

Die 7teSymphonie A-Dur von L.V.Beethoven, Ori-

ginal-Partitur. Die Ste Symphonie E-Moll von L. v.

Beethoven, Original-Partitur. Ferner: Ein Ekiz-

zenbuch, enthaltend die EntwÃ¼rfe zur 2tcn groÃ�en Messe

in D-Dur, Quer-Folio Ã¼ber I(M SeiteÂ».

b) Bei Hrn. Franz Hauser, Director der Gesangschul,

am Conservatoriuin der Musik in MÃ¼nchen:

1. Eine groÃ�e Anzahl von Autographen dcs groÃ�en I o h.

Seb. Bach, und zwar: mehrere Fugen aus dessen

â•žwohltemperirtcn Clavier", viele Orgel-FugeÂ» mit Pe-

dal und Cautatcn in Partitur; so wie eine (noch unbe-

kannte) Ste Passion in der Original-Partitur-

2, Von W. A. Mozart'Â« Werken: Die Symphonie in

D-Dur lohne Menuctl) â•ždie Prager" genannt, und daÂ«

berÃ¼hmte Quintett fÃ¼r Streich -Jnftrnmente G-Moll,

beide Werke in der eigenhÃ¤ndigeÂ» Partitur.

c) Bei Hrn. Carl Holz, Direktor der Concerls spiriluelÂ»

in Wien, findet man eine ziemliche Anzahl von Beet-

Hove Â»'sehen Original - Manuscripten.

>l) SchlieÃ�lich mag eÂ« mir Â»ergÃ¶nnt sein, einigÂ« StÃ¼cke

aus meiner, gegenwÃ¤rtig Ã¼ber 120Â« Nummern zÃ¤hlendeÂ»

â•žAuthographeu - Sammlung Â»oÂ» CompvÂ»iften" hier an-

zusÃ¼hrcn, aus der ich nur die Â»orzÃ¼glichsten heraus-

hebe, da sich vielleicht die Gelegenheit ergeben dÃ¼rfte,

Ã¼ber das Ganze in einem besonderen Artikel zn sprechen.

In dieser Sammlung befindet sich:

1. Eine in Rom im I. 17U9 von G. F. HÃ¤ndel com-

ponirte, bisher noch nicht verÃ¶ffentlichte Cantate fÃ¼r

I Singst., 1 obligate Violine und Orchester-Begleitung,

durchaus von der eigenen Handschrift deS Autors. Par-

titur.

2. Eine Cantate von Joh. Seb. Bach, vom I. 171S,

Original-Partitur, nebst einem ganzen Band Orgel-

Comxositionen, durchaus von seiner Hand geschrieben,

eirca 170Â«.

S. Die eigenhÃ¤ndigeÂ» Skizzen zur â•žAlceste" und â•žIphi-

genie auf TauriS" Â»on Christoph Ritter Â». Gluck,

nebst einer ganzeÂ» Arie in Partitur aus der elfteren

Oper.

4. Von Jos. Haydn's eigener Handschrift:

o) Sine Symphonie fÃ¼r'Â« Orchester in 5s, comp. 1774,

iu Partitur.
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Â«) DK berÃ¼hmte â•žMaria - Zeller Messe" in c. Par-

titur.

5. BoÂ» MichelHaydÂ»: eiÂ« groÃ�e Litoaey, comp.

I77S.

6. MesseÂ» von Joseph Fnr, Ealdara, Reutter,

Hasse, Graun.

7. Von Ludwig Â«an Beethoven folgende Werke:

s) DaÂ« Kyrie zur Iften Messe in C-Dur, Origiual>

Partitur.

K) Die berÃ¼hmtÂ« CiS - Moll Sonate fÃ¼r Clavier, Op. 27.

e) Sin Terzett fÃ¼r Streich-Instrumente.

ck) Sine GelegenheitÂ« - Eantate fÃ¼r drei SingstimmeÂ»,

comp. 1816, Original 'Partitur (Â»och nnbekauut).

e) Ein Skizzenbuch in Quer - Folio mit EntwÃ¼rfen zu

seinen Streich-Quartetten, Op. lÂ« zc. ,c., Â«S Seiten

stark.

Â«. Bon Wolsgang AmadeuÂ« Mozart:

Â») Die Clavler-Sonate A-MÂ°ll, comp. PariÂ« 177Â«.

d) Die Sopran Â»Arle C-Dur. fÃ¼r Mad. Duschek in

Prag comp. 1787. Original-Partitur.

c) Rondo eineÂ« Violiu - CoucertÂ«, B-Dur. Original-

Partitur.

ck) Clavier-Quintett mit blasenden Jnftrnmenten, 1784.

Original - Partitur.

e) Ein Cahier mit Skizzen zu alleÂ» seineÂ» Opern.

TageÃ¶geschichte.

Reisen, Coneerte Â«. Fravkfurt a/M. Am 25stcâ•ž

Januar habeÂ» die Schwestern Sophie und IsabelÂ« DÃ¼lken

iÂ» eiuem von ihnen veranstalteten Concerte im Saale deÂ«

Hauses â•žMozart" gespielt, erstere auf dem Piano und letztere

auf dem veuerfundcnen Instrumente Conccrtina. Nach dem

Programm haben Frl. Oswald und die Herren AndrÃ¶, Elia-

son und BockmÃ¼hl mitgewirkt.

In der Quartett-Unterhaltung Carl Hafner's in Ham-

burg wurde am 26steÂ» Januar: Quartett von Haydn, L,

Ovart. von R. Schumann, ^, Quart, von Beethoven, 0, auf-

gefÃ¼hrt.

Der Componist Graben-Hoffmann will in Berlin drei

Concerte geben, um seinen Compofitionen Eingang zu ver-

schaffen.

Lord Westmoreland gab in Berlin eine glÃ¤nzende mu-

sikalische SoirÃ¶e, wobei zwei seiner Symphonien vom kÃ¶nigl.

Orchester, und spanische, deutsche und italienische GesÃ¤nge von

Mde. Viardot, Garcia, Mdc. Gcotiluomo und Signor Labo-

eetta vorgetragen wurdeÂ».

Dreyschock, welcher jetzt in Prag concertirt, wird Â»och

in diesem Winter in WieÂ» spielen.

Prag wird auÃ�er der Jenny Lutzer-Dingelftedt bald auch

Frau Ernst-Kaiser Â»nd Hrn. Bielziczky als GÃ¤ste begrÃ¼Ã�en.

Reue Opern. Bei der kÃ¶nigl. BÃ¼hue in Verlin waÂ«

reÂ» im ganzeÂ» Jahre 1847 acht Opern neu, Â«ovou S zum

erftcÂ» Male Â»nd 2 neu eiostudirt gegeben wurden, darunter

find S deutsch, und zwar S, die den Abend ausfÃ¼llen, und Â«

einaktige. IÂ» Breslau war mau fleiÃ�iger, denÂ» 1847 gab

man 114 OperÂ», dabei 4 Â»en aufgefÃ¼hrte uud 10 neu ein-

studirte, und 42 Singspiele Â»nd PosseÂ», worunter 2 neu auf-

gefÃ¼hrte und S neu einftudirte (von Mozart 8mal, von Weber

llmal).

Die neue Oper: â•žMaritaÂ»Â«" von William Vincent

Wallace hat bei ihrer ersten AuffÃ¼hrung in Deutschland in

Wien wenig gefallen; man hÃ¶rt in jeder Strophe bekannte

Melodien von Weber, Meycrbeer, Balfc, Rossini, Donizetti,

Auber ,c. heraus, nnd diese sind noch dazn hÃ¶chst schwerfÃ¤llig

zusamniengeseÃ�t.

In Oedenbvrg kommt vom dortigen, sehr tÃ¼chtigen Ka-

pellmeister KÃ¶pf eine neue Oper: â•ždie Bergknappen" zur

AuffÃ¼hruug.

Vermischtes.

Lortzing hat jetzt die Musik zu einer Posse von C. BÃ¶hm

geschrieben, die vorzÃ¼glich gut sein soll.

Donizetti's â•žDom Sebastian" fand in Hamburg nur

sehr mÃ¤Ã�igeÂ» Beifall, doch werden die schÃ¶nen Decorationen

uÂ»d der Â«tele Pomp die Menge Â»och einige Zeit ziehen.

Im sÃ¤chsischen Kloster Marlenthal zeichnet sich beim Kir-

chcngesange eine schÃ¶ne Stimme einer Nonne aus, â•fl sie ist

auÂ« Hessen-Darmstadt, Juliane Sonntag, eine Schwester

der GrÃ¤fin Rosfi.

WÃ¤hrend viele BlÃ¤tter von Spontini's OhrenÃ¼bel er-

zÃ¤hlen ur.d seine RÃ¼ckkehr nach Berlin als unmÃ¶glich schil-

dern, sagt KÃ¼hnes Europa: WÃ¤hrend Spontivi wieder auf

seinem alten Posten in Berlin ist unv seine Opern einstudirt,

hat sich Meyerbeer von Neuem der deutscheÂ» Heimath entfrem-

det. Scine Triumphe in Berlin und Wien haben keinen Na-

tionalfinn in ihm aufgerufen; er studirt seine â•žAfrikaneriÂ»"

und seinen â•žPropheten" in Paris ein.

Die â•žWiener Mnsikzeitung" unter NcdactioÂ» von Ferd.

Luid, zeigt jetzt ein erfreulicheÂ« Interesse fÃ¼r vvrddeutsche

MuffkzustÃ¤ndc. So empfiehlt sie in Nr. 6 Gadc's neue Sym-

phonie zur AuffÃ¼hrung in WieÂ». MÃ¶ge sie darin fortfahreÂ»,

um dazu beizutragen, die Fremdheit von Nord - und SÃ¼d-

deutschland auch auf musikalischem Gebiet mehr und mehr zu

beseitigtÂ».

Druck 00Â» gr. Â«LeiÂ»,Â«Â»,,.



Neue

Verantwortlicher Redactenr

Franz Brendel.

Achtundzwanzigfter Band.

13

Verleger:

Robert Friese in Leipzig.

Den IÂ«. Februar 1848.

Bon dieser Zeitsch. erscheinen wÃ¶chentlich

2 Nnmmcrn von 1 oder I'/, Bogen.

Preis deÂ« BandeÂ« von S2 Nrn. 2'/, Thlr,

JnsertionÂ«gebÃ¼hreÂ» die Petitjeile 2 Ngr.

Abonnement nehmeÂ» alle PostÃ¤mter, BuchÂ»,

Musik- und Kunslhandlungev an.

Inhalt: BÃ¼cher lKorts.) â•fl Ã¶eipjiger MasiUeben. â•fl Klitischer Anzeiger. â•fl Â«epertorium fÃ¼r Manuscrixte. â•fl Jntelligenzblatt.

BÃ¼cher.

A. B. Marx, Die Lehre von Zier mulikalilchcn Lom-

polition praktisch > theorrtilch. Vierter Theil.

iSortsetzUÂ»Â«.)

Sehen wir indeÃ� ab von diesen Ausstellungen,

da es doch meit mehr auf den wirklichen Inhalt des

Gelehrten ankommt, als auf einzelne zufÃ¤llig verkehr-

bare Stellungen. Die Lehrbar keil ist es, worauf

wir nach des Vfs. ausgesprochener Absicht am ersten

Gewicht zu legen haben. Dieser Absicht gemÃ¤Ã� ist

nun der Ton, wie bei den frÃ¼heren Thcilen bereits

bemerkt, oft mehr persÃ¶nlich und gemÃ¼thlich lehrend,

als in buchstÃ¤blicher oder streng wissenschaftlicher Form

gehalten: daraus ergiebt sich eine Breite, die dem

einsam Studircnden eben so lÃ¤stig, wie dem mÃ¼ndli-

chen Unterrichte vielleicht gÃ¼nstig ist. AuÃ�er den frÃ¼-

her bereits gerÃ¼gten AnklÃ¤ngen dieser persÃ¶nlichen

Weise mÃ¶chten wir einzelne Wendungen gern entbeh-

ren, die bald gar zu vertraulich, bald etwas Ã¼ber-

mÃ¼thig klingen; es kommt doch zu oft vor, das.

â•žbekanntlich" bei der Beschreibung jedes einzelnen

Instrumentes. Jenes Andere: â•žWir wissen lÃ¤ngst"

â•fl â•žUnser alter Grundsatz ist" â•fl â•žWer uns bis

hierher gefolgt ist, weiÃ� bereits" (s. unt. and. 4, 247.

SÂ«1. 345. SSV. 354. 595. 40Â«. 407. 420. 427. 462.

470. 5Â»3), giebt der Haltung des Lehrwerkes einen

provocirenden Ton, den nur die Freunde des Vfs.

nicht miÃ�verstehen. â�� Wichtiger ist das zweite Be-

denken, das wir ebenfalls ans unseren frÃ¼heren Be-

urteilungen wiederholen mÃ¼sseÂ», um so mehr, da es

eine oft wiederholte Lieblingsmcinung des Vfs. be-

trifft, die nicht allein der Feind, sondern selbst der

Freund und eifrigste SchÃ¼ler des Vfs. miÃ�verstehen

kann: dies ist die Feindschaft gegen die â•žsoge-

nannte SchÃ¶nheit", welche dem Vf., alter Tra-

dition gemÃ¤Ã�, nur zu sehr mit â��wollÃ¼stigem Sinnen-

kitzel, Sinncnschmeichelei" einerlei zu sein scheint; fer-

ner das Marx'sche Schiboleth, die unschuldigen Wor-

te: â•žWohl-, Uebelklingend, Vollkommene Quinte,

Falsche Quinte" zu verfolgen, die oftmals nur Ter-

minologien sind, nicht schlechter als der sogen. â•žEn-

semblcsatz" â•fl oftmals auch wohl noch besser, weil

verstÃ¤ndlicher. â•fl Zuweilen aber wird jene Verfol-

gung falscher Namen auch Verfolgung der Sache,

wenn nÃ¤mlich dem Charakter ein Ucbergcwicht Ã¼ber

die SchÃ¶nheit zuerkannt wird: dies ist mehr logisch

als kÃ¼nstlerisch gedacht. Wir hingegen haben aus

unseren alten Griechen, aus Mozart und GÃ¶the ge-

lernt, im Allem, was kÃ¼nstlerisch und poetisch heiÃ�et,

zuerst die SchÃ¶nheit aufzusuchen, nachher alles Uebri-

ge; und damit ist nicht schwacher Sinnenkitzel ge-

meint, wie Jeder weiÃ�, der GÃ¶the's Orest und

Mozart's Don Juan verstehen und lieben gelernt.

WuÃ�te doch der alte Grieche selbst die Gorgo und

Phorkvas in edler Bildung darzustellen, nicht sinnen-

schmeichlerisch, aber auch niemals hÃ¤Ã�lich, wie der

tendenziÃ¶se Christuskopf mit kahlem dÃ¼nnen Jesuiten-

haar, mit KÃ¤ferftÃ¼geln statt der Augen, mit blindem

Heiligenschein auf trÃ¼bem Grunde, gelb in gelb oder

braun in braun getuscht. DaÃ� auch das Ernste,
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Gewaltige, ja DÃ¤monische der SchÃ¶nheit unterthan

bleibe, hat Beethoven gelehrt wie Keiner; von denen,

die fÃ¤lschlich nachgeahmt, hat freilich Mancher ge-

meint, das DÃ¤monische in leerem Schreck, verletzen-

der HÃ¤Ã�lichkeit darstellen zu dÃ¼rfen: die Zeit wird

richten, ob das Naturwidrige und Ungesunde, die

Verrenkung der Harmonie und des Rhythmus u. dgl.,

was manchmal moderne Poesie, romantische Musik:e,

geheiÃ�en wird, wirklich fÃ¼r Kunst zu achten ist. â��

Wahrscheinlich ist des Vfs. Meinung nicht so streng,

aber seine Worte sind im Stande, den Unkundigen,

zumal den SchÃ¼ler, der sich im Reiche der SchÃ¶nheit

erst zurechtfinden soll, irre zÂ» fÃ¼hren. Geben wir

z.B. zu, daÃ� die AusdrÃ¼cke: â��Vollkommener Drei-

klang" und â•žFalsche Quinte" ungenau *) seien, so

liegt doch in diesen Namen ein tieferer Sinn, als die

Allg. Musikl. (S. 2tÂ« der Stcn Ausg.) zugestehen

will, zumal mit dem Seitenblick auf die verrufene

â•žalte Musiklchrc", die doch auch ihr Theilchcn Ver-

nunft in sich hatte. Wie wenÂ» nun ein SchÃ¼ler, der

treu in der sogen, alteÂ» Lehre mit Ernst und Strenge

erzogen ist, und von seinem Lehrer auch gelegentlich

derbe positive Zurechtweisungen erfahreÂ» und arbeit-

same Uebungen nach jenen Regeln hat durchmachen

mÃ¼ssen: wenn ein solcher nun urplÃ¶tzlich in der MÃ¶-

schen Schule diese spÃ¶ttischen Seitenblicke gewahr wird

â•fl was soll er thun? Umlernen â•fl das ist das We-

nigste: fÃ¼r Consonanz :e. findet sich immer ein besse-

res oder schlechteres Wort, das so gut GedÃ¤chtniÃ�-

fache wird, wie jenes; aber was nun weiter? er

prÃ¼ft, sobald es ihm Ernst ist, um irgend eine Lehre:

er prÃ¼ft, rÃ¤sonnirt, spcculirt und â•fl rcbellirt. Das

taugt nun zur Schule gar nichts, das lernen die

Jungen ohnehin frÃ¼h genug. Wenn ein Kind zu

Hause Ã¼ble Gewohnheiten angenommen, und es kommt

in eine tÃ¼chtige Schule: darf dann der tÃ¼chtige Leh-

rer ihm immerfort zurufen: â��hÃ¼te dich, daÃ� du nicht

handelst, wie dir dir â•žalte Lehre" und deine ver-

dammt schlechte hÃ¤usliche Erziehung gelehrt hat"? â•fl

Ist Schule und Lehrer tÃ¼chtig, so schwindet die rohe

Natur unmerklich, und glÃ¼cklicher ohne alle Seiten-

blicke. Gut also, wenn das einmal, gelegentlich,

gesagt wird (wie j, 448. 2te Ausg.): â•žwir wollen

uns vor Verweichlichung des Sinnes hÃ¼ten, die vor

jeder hÃ¤rteren BerÃ¼hrung zurÃ¼ckbcbt"; aber ja nicht

fortwÃ¤hrend betont, und nicht mit allzuhÃ¤ufiger ver-

gleichender RÃ¼cksicht auf die dummen â•žalten Lehrer";

sonst stellt euch die SchÃ¶nheit, die wcltÃ¼bcrwindcnde,

*) BeilÃ¤ufig gesagt: Wie darf man denu â•žguter Tact-

theil" sagen? (4, SSS) â•fl ig dieser etwa besser als der an-

dere? So kÃ¶nnte ein SchÃ¼ler fragen, der bei der Verfol-

gung der Eonsonauzen vorerft nichts als das Verfolgen begriffe.

doch einmal ein Bein, und um so eher, je weiter ihr

meint ihr entlaufen zu dÃ¼rfen.

Zuweilen hat sie's schon gethan: sie hat hinter-

rÃ¼cks angegriffen den, der ihrer meinte mit scheltender

Abwehr entrathcn zu kÃ¶nnen, und ihr Helles Antlitz

nicht verleugnet, wo die Lehre finster zu blicken Miene

machte. Weniger auffallend, doch auch schon sichtbar,

ist ein solches unwillkÃ¼hrliches HingebeÂ» an die dunkle

unnennbare SchÃ¶nheit an Stellen, wie S. t22 (vgl.

252. 355): â•žDie Sprache hat keine genÃ¼genden Aus-

drÃ¼cke :c." und S. tSS: â•žWie schwankend, unbe-

stimmt und unzulÃ¤ssig die Bezeichnungen von gut und

schlecht, richtig und falsch, wohl - und Ã¶bellautcnd

ohne nÃ¤here Motivirung sind, ist von selbst einleuch-

tend :c." Gut das: also erlaube man sslvÂ« meliori

jene Bezeichnungen dem Drange des Augenblickes,

jene stammelnden Worte, die niemals das Ganze aus-

sagen, was doch immer die SchÃ¶nheit sein soll. Wie

manches Wort des Vfs. ist nach eigenem GcstÃ¤ndniÃ�

unzulÃ¤nglich, und muÃ� eben im geistigen Ganzen be-

griffen werden, so gut wie die unbestimmten Aussa-

gen poetischer Freude. Ist denn wirklich der Aus-

druck â•žquere Quarte :c." (577) wissenschaftlicher

oder verstÃ¤ndlicher, als der alte gescholtene: â•ždisso-

nircnde Q."? â•fl Auffallender schlagen schon in

das Gebiet der SchÃ¶nheit unwillkÃ¼hrlich hinÃ¼ber die

Lehren von dem â•žGleichgewicht der Tonlagen"

(387), von dem â•žangemessenen Gewichte, der

passenden RÃ¤umlichkeit und Kraft:c.", von dem Be-

dÃ¼rfniÃ� einer g c w i s s c n Ausdehnung" (40S) beider

OuvertÃ¼re; alle diese unmeÃ�baren AusdrÃ¼cke haben

(wie jenes Aristotelische: rpa^Ã¶/a 6exre sÃ¶pÂ»^Â«)

Trotizcxe? . . . /ue'z/Â«AÂ«s e/ovcxa) ihr MaaÃ�

nirgend als in der SchÃ¶nheit. â•fl Das sonderbarste

aller Zeugnisse aber fÃ¼r das BedÃ¼rfnis? der SchÃ¶n-

heit gicbt der Vf. an einer Stelle gegen sich selbst

ab, wo wir nnn eben entgegentreten mÃ¼ssen; dies ist

die Stelle, wo von dem Clavicr - Geigen - Duett die

Rede ist (428), und die â•žUnverschmolzenheit"

dieser Organe so gefaÃ�t wird, daÃ� die VerknÃ¼pfung

von Clavicr und singenden Instrumenten ein â•žnicht

wahrhaft in sich einiges, in GlcichmaaÃ� â��und Gleich-

heit aller seiner Stimmen befriedigendes Organ" ge-

nannt wird. Da wÃ¤re denn, die Richtigkeit jener

Behauptung vorausgesetzt, offenbar keine andere RÃ¼ck-

sicht genommen, als die des grÃ¶blichsten sinnlichen

â•žWohllautes", des vielvcrfolgten, hartgcscholtenen;

eine RÃ¼ckkehr zur Sinnlichkeit, die wir dem Vf. dan-

ken mÃ¶chten, wenn sie besser begrÃ¼ndet wÃ¤re. Nun

ist aber jene Bemerkung auch in sich keineswegs halt-

bar; denn abgesehen davon, daÃ� viele der BeethoÂ»

ven'schen Clavier - Geigen - Sonaten vollkommen ein-

heitlich verschmolzen, hÃ¶chst poetisch-kÃ¼nstlerisch gedacht



75

und conftruirt, und durch ihr gegmsÃ¤tzliches TÃ¶nen

wunderbar wirksam und bei Freund und Feind beliebt

sind, â�� auch abgesehen davon, daÃ� Clavier-Concnte

mit Orchester von Bach bis Mendelssohn einen nicht

unwichtigen und anerkannten Theil unserer besseren

Kunstleistungen umfassen: so erkennt der Vf. an an-

deren Stellen richtig, doch mit sich selbst in Wider-

spruch, wie diese gegensÃ¤tzliche Unverschmol-

zenheit eben den Reiz instrumentaler Begleitung

zum GesÃ¤nge ausmache (443); nicht nur, daÃ� die

sangÃ¤hnlichen Blasinstrumente dem GesÃ¤nge â•žungÃ¼n-

stigere UnterstÃ¼tzung geben" als die Saiteninstru-

mente, nein! das tonarme Clavier sogar, der Men-

schenstimmc doch wohl weit ferner und â•žunverschmol-

zener" als die Geige, wird zur Begleitung des Ge-

sanges zugelassen, und der Vf. erwÃ¤hnt selbst eines

Beispieles, wo er in eigener Composition dem Cla-

vier vor dem Orchester den Vorzug absichtlich gege-

ben! (473). â•fl Auch jene Behauptung Ã¼ber Donna

Anna's Arie (Â«4. SSL), daÃ� in ihr â��die Orchester-

fÃ¼hrung hinter der GroÃ�artigkeit und Tiefe der Zeich-

nung zurÃ¼ckgeblieben" sei, beruht, wie die Regel Ã¼ber

â•žGleichgewicht der Tonlagen", auf einer dunklen An-

erkcnntniÃ� wohllautender SchÃ¶nheit. Uebri-

gens stimmen wir nicht Ã¼berein, wenn hierin der

Grund gesucht wird (53S), warum Anna s Gesang

â•žmindere Gunst im Publikum errungen zu haben"

scheine; vielmehr hat die Arie einen rccitirenden, sinn-

vollen, etwas gelehrten Anstrich, der dem schÃ¶nheit-

liebenden Mozart fast ungewÃ¶hnlich, und deshalb dem

Ã¼brigen sinnglÃ¼hendcn Tone der Oper fremd genug

ist, um eine gewisse KÃ¼hle zu verbreiten, die wenig-

stens Ã¼berraschen muÃ�. Die Scenc der Visitation

â•žVÂ«â•žgo! S5pettste" (460) ist in verwandter Weise

gefÃ¤rbt, aber bei den, prcciÃ¶sen Charakter des ganzen

Titus dessen Grundtonc minder fremd-, vielleicht rnht

hier die AuflÃ¶sung jener Frage, warnm Anna's Ge-

sang weniger beliebt, Vitellia's weniger melodische

Sccne oft beklatscht ist. â•fl Endlich beruht auf dem-

selben GrundsÃ¤tze der Tadel der â•žOrgel zur Beglei-

tung von Kirchenmusik" (493â•fl49Â»); hauptsÃ¤chlich

ist es wieder die Fremdheit und llnverschmolzcnheit,

welche diese durch die alten Meister so glÃ¼cklich gc-

handhabte Weise in Schatten stellen soll. Der Haupt-

grund (494) gegen diese Verbindung, daÃ� nÃ¤mlich

â��der Vollklang der Orgel den grÃ¶Ã�ten Chor und das

stÃ¤rkste Orchester verschlinge oder doch zermÃ¼rbe",

mÃ¼ssen wir vollkommen anerkennen. Aber auch ohne

den schwÃ¤chenden RathschlÃ¤gcn Scidel's zu folgen,

glauben wir doch, die volle Orgel theils in Ritor-

nellcÂ», theils in freien JnstrumentalsÃ¤tzcn zum Ora-

torium wirksam gebrauchen zu kÃ¶nnen, theils, wie

HÃ¤ndel, zu Einleitung und SchluÃ�; dagegen im Ver-

ein mit Gesang und Orchester freilich die ungeheure

StimmenfÃ¼lle der Orgel gedÃ¤mpft werden muÃ�: aber

so gar ungÃ¼nstig halten wir es doch nicht, zwischen

die schwebenden Stimmen lebendiger Organe die ern-

sten stehenden TÃ¶ne ewiger Posaunen hineindrÃ¶hnen

zu lassen, so weit ihre Masse nicht Ã¼berwiegt; und

auch hier wÃ¼rde der Reiz des Gegensatzes, die â•žent-

ferntere Stellung" der Organe zu einander (443) ihre

bedeutende Geltung haben. Wie viel dabei von der

Diskretion der Leitenden, von dem numerischen Ver-

hÃ¤ltnis; der Massen abhÃ¤ngt, das ist freilich eine

schwierige ErwÃ¤gung: ich kann darÃ¼ber aus Erfah-

rung nicht urtheilen.

Zu jenen schwankenden, zuweilen widersprechen-

den SchÃ¶nheitsbcstimmungen stehen andere Betrach-

tungen in einem sonderbaren GegensÃ¤tze, wo nÃ¤mlich

mit allzu groÃ�er Sicherheit das â��MÃ¼ssen, DÃ¼rfen,

KÃ¶nnen", kurz eine vermeinte poetische Notwen-

digkeit aus vorhandenen Kunstwerken nachgewiesen

wird. Wohl ist eine derartige Festigkeit der Behaup-

tung der Lehre willkommen, nur macht es zuweilen

einen sonderbaren Eindruck, wenÂ» aus der â•fl logisch

unbeweisbaren â•fl Idee eines Kunstwerkes irgend ein

einzelner Zug als â��GcmuÃ�tes" hingestellt wird, zu-

mal in dem nicht blos didaktisch, sondern auch wis-

senschaftlich angelegten Werke. Wir Ã¼bergehen einige

weniger erhebliche Stellen dieser Art (166. 314. 358.

362. 375. 3Â»8. 391. 457. 575), und heben nur die-

jenigen heraus, die nicht flÃ¼chtige Phrasen, fondern

ernste Behauptungen zu enthalten scheinen. Zugeste-

hen mag man es, wenn der Vf. eigene Werke

nennt, weil er hier in scheinbarem Rechte ist, indem

er die dunkle â��Nothwendigkeit" in s BewuÃ�tsein heben

will. Also nehmen wir solche ErlÃ¤uterungen dankbar

hin, wie die Ã¼ber den Einklang der ersten und drit-

ten Geige in Moses (299. S. 9Â« der Part.), oder

Ã¼ber die Thcilung der oberen GeigeÂ» (570. 571.

Beilage Vll. S. 295 der Part.), wo wir gern zuge-

ben, daÃ� jene SÃ¤tze gelungen und im Geiste des Ton-

dichters notbwcndige sind, also die szÃ¼nstige^ Bcnr-

thcilung hinzufÃ¼geÂ», die der Vf. mehrmals bcschei-

deutlich (z. B. 572. vgl. 471) ablehnt. â•fl Dagegen

mÃ¶chten andere â•žNothwendigkeiten" zn Protcstationcn

AnlaÃ� geben, je sicherer sie als Ã¤sthetische Deutungen

gelten wollen; so die Betrachtung der kÃ¶stlichen Ou-

vertÃ¼re zu l.osi sÂ»n lulle: â•žes kann das Presto,

das sich wie aus Nichts zusammcnschcrzt, ... gar

nicht anders anfangeÂ» als mit dein lustigen Gc-

ftirr der Geigen" (326) ; die stillen Fagotte im Zan-

berflÃ¶tcn-Terzett sind, nach den: Vf., aÂ» ihrer Stelle

das â•žeinzig Rechte :c." (3tt6); â•fl und doch drÃ¤ngt

sich dem Vf. auch die MÃ¶glichkeit des Jrrthums auf,

indem er manche Instrumentationen als â•žMozarti-
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sch c" bezweifelt (454), oder der Deutung von Meyer-

becr'S BaÃ�clarinette nicht vÃ¶llig gewiÃ� ist (474. S22).

â•fl Nicht gewisser ist das â•žMÃ¼ssen" in Beethovens

Cgmont - OuvertÃ¼re (258), oder die â•žUnzulÃ¤ng-

lichkeit" des einfachen Quartettes â•žfÃ¼r die Darstel-

lung des reinen Gedankens" in der C - Moll Sym-

phonie (310), oder gar das â•žBedÃ¼rfnis;" des

Orchesters, um Menschen - und Engclstimmcn zu schei-

den (469), im Credo der groÃ�en Messe â�� da doch

Bach und HÃ¤ndel aller VÃ¶lker Zungen, und auch

die Engelein daneben, nicht Ã¼bel mit McnschcntÃ¶ncn

erlÃ¤utern. â•fl Wir haben alle Ursach, uns vor den

Philosophen in Acht zu nehmeÂ», und ihnen ja nicht

die gefÃ¤hrliche Waffe abstrakter Kategorien in die Hand

zu geben, damit sie diese nicht, wie sie pflegen, gegen

uns und unsere schÃ¶ne, heilige Kunst wenden, die ihre

â•žNotwendigkeit" ganz anderswo sitzen hat. HÃ¶ch-

stens die Feststellung des allgemeinen Gcnns, der ab-

strakten Kunstform, mag als nothwcndig im Sinne

unseres Vfs. zugestanden werden (476. 479), im Uc-

brigen aber, wie der Vf. wicdcrholcntlich predigt, die

Freiheit der Kunst auch hier gewahrt bleiben.

Jetzt folgen wir dem Vf. in die Einzelheiten

seines vierten Theilcs nach der Reihenfolge der Ab-

schnitte, so weit es in der Kurze mÃ¶glich ist; wir er-

lauben uns die AbkÃ¼rzung, daÃ� wir bei den Ã¼beraus

liebevoll gearbeiteten Darstellungen der Instrumente

nur da verweilen, wo uns eine abweichende Meinung

auszusprechen nÃ¶thig scheint. â•fl Ucber die Orgel,

deren allgemeiner Charakter ausfÃ¼hrlich erlÃ¤utert ist,

hÃ¤tten wir doch mehr Innerliches erwartet, als auf

SS Seiten hier gegeben wird. Unrichtig ist, daÃ� auf

der Orgel â•žkeine befriedigende Acccntuation" statt-

finde, und mit dem Wechsel des Forte und Piano

auch â•ždas eigentliche Mittel rhythmischer Betonung"

ihr abgehe (24. 32). Woher unterscheidet denn der

HÃ¶rer ^ und 4 Tact beim Orgclspicl? â•fl Nicht zu

rechtfertigen, wenn gleich mit einigen Ã¤uÃ�eren GrÃ¼n-

den gestÃ¼tzt, ist die Behauptung, daÃ� anf der Orgel

so gewaltige Polyphonicn nicht dnrchhÃ¶rt werden kÃ¶nn-

ten, wie das ungeheure Sstimmigc â•žAns tiefer Noth"

von Scb. Bach (18. 39); freilich ist der deutliche

Wortrag schwierig, doch nicht unerreichbar. Einen

MiÃ�griff S. Bach's, wie er indirekt angedeutet wird

(23), mÃ¶chte ich doch nicht in dem herrlichen Trio:

â•žSchmÃ¼cke dich, o liebe Seele" finden; mir scheint,

daÃ� der kÃ¼hle, objektive Ton, sicher genug festgehal-

ten, ein persÃ¶nlich - gcmÃ¼thlichcr nicht auf schÃ¤dliche

Weise Ã¼berwiegend sei. Dieses ist mir besonders deut-

lich geworden an dem Trio â•žWachet auf", welches

Winterfcld, Evang. Choralgesang 3, S.21Â« (der Bei-

lagen) zu den Worten: â•žZion hÃ¶rt den WÃ¤chter sin-

gen", von Tenor, hohen und tiefen Geigen dargestellt

gicbt; nach mehrmaligem Versuche beider Weisen habe

ich und Andere mit mir uns fÃ¼r den Vorzug der Or-

gel entschieden, dagegen die bewegten Stimmen uns

kÃ¼mmerlich vorkommen wegen der weiten Septimen-

und ScrtcnsprÃ¼ngc, die in ihrer Orgelferne neben dem

slsmtus lirmus so zauberisch wirken.

Die Darstellung der einzelnen Instrumente, ge-

wÃ¶hnlich zerfÃ¤llt in â•žTechnik nnd Aufgaben", ist sehr

sorgfÃ¤ltig und ausfÃ¼hrlich. Als Einzelheiten sind

etwa beizufÃ¼gen: so gut wie S. 119 eine Normal-

Clarincttc, nÃ¤mlich die in L, genannt wird, so be-

durfte es S. ISO zum VerstÃ¤ndniÃ� der modernen Es-

FlÃ¶tcn der ErwÃ¤hnung, daÃ� die D-FlÃ¶te die nor-

male sei. VermiÃ�t habe ich bei der sonst vollstÃ¤ndi-

gen ErÃ¶rterung der RÃ¶hre die Bemerkung, daÃ� auch

Fagott, Oboe, FlÃ¶te nnd Clarinette auÃ�er ihrer ho-

hen, tiefen, mittleren Lage die NaturtÃ¶ne zu be-

rÃ¼cksichtigen haben, wenn auch nicht in dem MaaÃ�e,

wie das Blech. Wie klingt das b auf dem Fagott

so helle sammt allen seinen AbkÃ¶mmlingen, desglei-

chen das O der FlÃ¶ten, das (I aller Clarinetten; wie

flau und dampfig meist die Septimen dieser Grund-

tÃ¶ne, wie gespannt nnd Ã¼berhelle die Terzen dersel-

ben ! beide sind kaum durch die kunstreichsten Klappen

jemals auszugleichen. Auf diese Klangwirkung schei-

nen mir die Meister gerechnet zu haben, so wie die-

ses in Bezug auf das Blech lÃ¤ngst anerkannt ist

(45. das d der Es-Trompete in der eroics). â•fl Sehr

wichtig und bcherzigenswerth sind die Bemerkungen

Ã¼ber Schallkraft und Klangwirkung: daÃ� die Masse

nicht immer stÃ¤rke, ja selbst zn fÃ¼llen nicht jederzeit

tÃ¼chtig sei (166. 184. vgl. 511); ferner Ã¼ber die

KlangverhÃ¤ltnisse der Clarinetten und FlÃ¶ten und die

Fortsetzung der Melodien ans einer in die andere

(165), Ã¼ber das VcrhÃ¤ltniÃ� von Rohr, Blech und

Geigen (251) und die Verwandtschaft, Anziehung

und AbstoÃ�ung der Instrumente unter einander (149.

353). Bei dieser Gelegenheit mÃ¶chten wir zum Ton-

wcscn (325) Ã¼berhaupt in Erinnerung bringen, wie

sich in den Geigen das Ethos, in Rohr und Blech

das Pathos ausspricht; die Grundstimmen, der

ethische Gehalt, legt sich am einfachsten, anspruch-

losesten und doch bedeutendsten in dem weniger be-

stimmten Strcichcrchorc dar, der pathetische in dem

scharf individualisirtcn BlÃ¤scrchorc. Was an jener

Stelle (325) Ã¼ber die â��naturgemÃ¤Ã�e Wirkung"

der Instrumente gesagt wird, ist um so wichtiger, als

die ncncrcn Virtuosen es so oft zu vergessen scheinen,

indem sie hÃ¤ufig, um ihre â•žvorzÃ¼gliche Fertigkeit zu

bewÃ¤hren, in Bravourpassagen fÃ¼r die Salons"

(437) anch was nicht natÃ¼rlich, sondern dem Instru-

mente frcmdher aufgedrungen ist, anbringen, z. B. auf

dem Clavicr Tonwiderholungen trcmulircn, die nur
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der Geige geziemen. Ucbrigens haben wir trotz aller

eifrigen Verfolgung schlechter, nichtswÃ¼rdiger Virtuos

senkÃ¼nfte doch eine bessere Meinung von der Ã¤chteÂ»

VirtuositÃ¤t, als der Vf. an jener Stelle (437. 4Z8)

geltend macht: die Ã¤chte VirtuositÃ¤t soll etwas mehr

sein als eine Dienerin â•žkÃ¼hlen Genusses glÃ¤nzender

Salonpuppen"; sie soll eben, wie Beethoven, Mo-

zart, Mendelssohn, Bach es deutlich gewollt haben,

die â•žtiefsten und reinsten Offenbarungen des kÃ¼nst-

lerischen Genius" in der bestimmten Gestalt ir-

gend eines persÃ¶nlich gewordenen Organcs zu Tage

bringen.

Wir wÃ¼nschen an dieser, wie an manchen ande-

ren Stellen, den stÃ¼rmischeÂ» Neucrungssinn des Vfs.

herbei, dessen Wort gilt und weit gehÃ¶rt wird; â•fl

um so mehr, da von ihm sonst in (scheinbaren) Klei-

nigkeiten ganz nÃ¼tzliche Besserungsgcsuche eingereicht

werden. Hat der Vf. sich frÃ¼her gegen die fremde

Benennung des Lssso Â«stinsto mit vaterlÃ¤ndischem

Eifer erklÃ¤rt, kÃ¤mpft er gegen Â»Â»richtigen Sprachge-

brauch â•žStreichquartett" (246), gegen falsche Schreib-

weise im Wechsel der SchlÃ¼ssel beim BaÃ� (279. S12),

so hÃ¶rt' ich ihn auch gern deutsch ') und leichter

sprechen: Geige, Geigen, BaÃ�geige ,c., statt der

mannichfaltigen, fÃ¼r die Ucbcrsicht lÃ¤stigen Benennun-

gen; auch das altvÃ¤terlich eingebÃ¼rgerte â•žClavier"

scheint mir dem Sinne angemessener, als das bla-

sirte, unwahre, salonfÃ¤hige â•žPiano" (428). Noch

ein Besserungsgesuch hochwichtigen Inhalts, das die

Zeit freilich schon anfÃ¤ngt zu bestÃ¤tigen, vcrmissc ich;

dies betrifft den unseligen MiÃ�brauch, unter dessen

Herrschaft leider auch unser seliger Mozart gestanden.

Es dÃ¼rfen hinfort nicht MÃ¤nnerrollen auf der

BÃ¼hne durch Weiber gesungen werden; einen SeiÂ»

tenhieb solchen Inhalts hÃ¤tten wir entweder S. 4LL,

oder am Ende der hÃ¶heren Gcsangcomposition erwar-

tet, da doch ini Uebrigen so schÃ¶n geeifert ist wider

die Unsitte der Zeit, den Gesang zuweilen unter das

Jttstrumentalc unterzuordnen. Diese moderne Ver-

dcrbniÃ� ist mit Recht bekÃ¤mpft S. 442: â��In der

Verbindung von Gesang und Instrument ist der er-

steÂ« das Herrschende, das letztere das Untergeordnete."

Hat doch leider Mendelssohn, dem sonst so viel Ã¤chte

Sangbarkcit gegeben ist, im EliaS mehrmals durch

') In der TonkÃ¼nftlerversammlung zu Leipzig (Auguft

184?) ist der Schumann'schc Antrag: deutsche Namen

in deutschen Musikalien walteu zu lasseÂ«, mit gebÃ¼hrender

Beistimmung ano^"mmeÂ». Vergesse man doch aber nicht,

mit dem eingebÃ¼rgerten ..Clavier" auch die einfÃ¤ltigen gut-

gemeinten ..ClasierausjÃ¶ge" beizubehalten, anstatt sich Â»erÂ«

blenden zu lasseÂ» durch lÃ¼genhafte PrSdicate, wie die nenen

weiÃ�macherischeÂ»: psrlilioii cke i?isno, Irsckueliov, l'rsnssci'iplion

xvur le ?iÂ»vo Â«lc.

Orchcstcrkunstc den Gesang geradezu zerdrÃ¼ckt. ES

hilft nichts, sich mit grÃ¶Ã�eren, als er selbst ist, wie

Beethoven in der 9tcn Symphonie, zn entschuldigen:

das Unwahre ist auch bei Beethoven unwahr.

Dies sind die wichtigsten Einzelheiten, die uns

aufgestoÃ�en sind, und deren Neuheit thcils zur Be-

stimmung, theilÃ¶ zum Widerspruch reizte; beides wolle

der geehrte Vf. uns freundlich aufnehmen als Zeichen

unserer Achtung. NachtrÃ¤glich kÃ¶nnte ich noch eini-

ger Pnnktc erwÃ¤hnen, z. B. der Ã¼bertriebenen, wie

mir scheint unrichtigen, WerthschÃ¤tzung Mcyerbeer's

(474. 475. 522); ferner der Darstellung der Ouver-

tÃ¼re als â•žSonatcnforin" (406.412), welche meine

Ansicht in der Beurtheilung des dritten Bandes (s.

diese Zeitschr. Januar Â«846) bestÃ¤tigt ic. Aber es

ist Zeit, von den Einzelheiten absehend ein Gesammt-

ergebniÃ� zu ziehen, damit wir wissen, was wir im

Ganzen an der Compositionslehrc haben, wo sie ihre

Kraft und Wirksamkeit besitzt, und wo ihre endliche,

verwundbare Seite liegt, ihr menschlicher Mangel, den

die Zukunft ausgleichen muÃ�.

vr. Ed. KrÃ¼ger.

I SchliÃ� folgt..

Leipziger Musikleben.

Slbovnementconccrte.

Das 12tc und IStc Abonnemcntconccrt am Ãœvsten

nnd 27stcn Januar brachte uns von grÃ¶Ã�eren Jn-

stnimentalwcrkcn, das erste: die OuvertÃ¼re zum Was-

sertrÃ¤ger, und die, schon frÃ¼her hier aufgefÃ¼hrte Sym-

phonie G-Moll Nr. t von Julius Rietz, unter Di-

rektion des Coinponistcn; das zweite die OuvertÃ¼re

zur Iphigenie und die A-Dnr Symphonie von Beet-

hoven. Die AusfÃ¼hrung war, wie immer, von hoher

SchÃ¶nheit, insbesondere rief die Darstellung des letzt-

genannten Werkes Enthnsiasmus im Publikum her-

vor. Sic war iu der That ausgezeichnet, wenn schon,

nach meinem GefÃ¼hl, das Andante ein wenig zu

schnell genommen wurde, und der SchluÃ�satz in die-

sen! feurigen Tempo an den Grenzen der MÃ¶glichkeit

hinstrcifte. JndcÃ� gelang das WagniÃ�, es kam Al-

les deutlich zu GehÃ¶r, und so ist gegen die Wahl

des Tempo in diesem letzten Satze nichts einzuwen-

den. â�� Frl. SchloÃ� sang im i2tcn Conccrt Bcctho-

vcn's groÃ�e Scene und Arie, und eine Arie aus Ro-

meo und Julie, im 13tcn Rccitativ und Arie aus

Iphigenie in Tauris, und Arie ans il Lrocisto von

Mcycrbccr mit der lobcnswerthestcn Sorgfalt und dem

Streben, das Beste zu leisten, wie wir das bei ihr

gewohnt sind. Wag in der AusfÃ¼hrung der beiden
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deutschen Meisterwerke fehlte, Leidenschaft, dramati?

sches Leben liegt ihrer IndividualitÃ¤t zu fern, als

daÃ� sie es durch Studium vollstÃ¤ndig erreichen kÃ¶nn-

te. â•fl Von Instrumental-SolovortrÃ¤gcn hÃ¶rten wir

Beethoven's Conccrt fÃ¼r Pianoforte, Violine und

Violoncello vorgetragen von Frl. E. Judinc aus Lon-

don, SchÃ¼lerin des Conservatoriums, Hrn. C.M.

David und HrÂ». CoÃ�mann, und im iStcn Eon-

eert einen Concertsatz und eine Phantasie fÃ¼r Vio-

line, eomponirt und vorgetragen von Hrn. C.M.

Franz Schubert aus Dresden. Das herrliche Bcet-

hoven'sche Concert befriedigte dies Mal in Folge der

AusfÃ¼hrung nicht. Die beiden KÃ¼nstler spielten treff-

lich, aber Frl. Jndine war ihrer Aufgabe keineswegs

gewachsen. Es fehlte geistig an Freiheit, an Schwung

des Vortrags, Eigenschaften, die nur aus dem inne-

ren VerstÃ¤ndniÃ� der Composition hervorgehen kÃ¶nnen,

technisch, wenn auch nicht an Correctheit, so doch an

Kraft, deren Mangel Vieles nicht deutlich genug her-

vortreten lieÃ�; der Anschlag zeigte sich noch hart und

ohne Tonabstusungen, und so konnte es nicht aus-

bleiben, daÃ� eine etwas niederdrÃ¼ckende AtmosphÃ¤re

Ã¼ber dem Ganzen schwebte. Hr. C.M. Schubert be-

wÃ¤hrte sich aufs Neue als sehr bedeutender KÃ¼nstler

auf seinem Instrument, als ein Meister, ausgezeich-

net nicht zwar durch Leidenschaft, TongrÃ¶Ã�e, wohl

aber durch Sauberkeit, GlÃ¤tte, Eleganz und durch

eine Sicherheit, welcher nichts miÃ�lang. â�� Am Sten

Februar fand, in groÃ�artiger Weise, die erste Auf.

fÃ¼hrung des Elias bei uns Statt. NÃ¤heres darÃ¼ber

in unserem nÃ¤chsten Bericht.

^ Fr. Br.

Kritischer Anzeiger.

Uebersicht der neuesten Erscheinungen auf dem Gebiete der Musik.

FÃ¼r Pianoforte.

Salon - und CharakterstÃ¼cke.

C. M. v. Weber, OuvertÃ¼re cle I'opera: Oer r'rei-

sckÃ¼t?, trsnscrite psr ^tlolpke Uenselt. Schleim-

ger. 1 Shlr.

Wir verglichen diese Henselt'schc Uebertragung mit der

von Liszt; jene ist die einfachere, diese die geistvollere. In

der BaÃ�region legt Hcnselt die Intervalle weiter auseinander

als Liszt, der sich gigantischer zeigt in Beherrschung der Mas'

fen Â»nd zugleich feiner in Wicdcrgebung der sanften Stellen.

GewiÃ� ist, daÃ� die Liszt'sche Uebertragung effektvoller; dafÃ¼r

ist sie auch schwerer Â«Â»Â«zufÃ¼hreÂ». WÃ¶hle ein Jeder nach Be-

dÃ¼rfnis: gute Fertigkeit verlangen Beide.

G. F. HÃ¤ndel, 8ix Zrlmcles k'ugues pour I'Orzue

Â«u le tÃ¼lsvecin. LcZilion uouvelle revue el corri-

zee critiquement. Peters. 25 Ngr.

Die Tonarten der sechÂ« Fugen sind G-Mcl>, G-Dur, B'

Dur. H-Moll, A-Mcll und C-Moll. Die AusgabÂ« ist sehr

sauber und correct. Eine Fingersatzbezeichnung ist nicht bei-

gefÃ¼gt, was Vielen erwÃ¼nscht sein wird.

Besprochen werden:

F. Mendelssohn-Bartholdy, Wo. 72. Sechs Sin-

derttÃ¼cke. SreitK. u. HÃ¤rtel. 25 Ngr. *

St. Heller, Wo. 53. Keveiies. Schlesinger. 5 Thlr.

C. V. Alkan d. Ã¶lt., Wo. 31. 25 preluÃ¤es clsris

lous les tons nis^eurg et mineurs pour I'isnÂ« Â«u

Orzne. Schlesinger. Hett 1â•fl3, s 25 Sgr.

Instructives.

F. Chwatal, wp. 68. MuliKalilches Glumen-

gÃ¤rtchen. Eine Keihe leichter und ansprechender

Rondinos, Variationen, Bagatellen und TÃ¤nze Ã¼ber

die beliebtesten Themas. Magdeburg, Heinrichshotm.

2Â«s Hett. IÂ« Sgr.

Der Verf. bekundet auch in diesem Heste sein Geschick

skr derartige Arbeiten, jedoch ist nicht in Abrede zu stellen,

daÃ� er den Forderungen deÂ« guteÂ« Geschmacks nicht allent-

halben nachkommt. Die beiden letzten der vier NummerÂ« find

AbkÃ¶mmlinge deÂ« Schablonengeschlechts.

F. A. GreÃ�ler, Wo. IS. 6 gefÃ¤llige Motiven nach

Wpern und Vogelktimmen mit Introduktionen, vaÂ»

Nationen, Kondos und Impromptus. Heinrichshoten.

1 Thlr. 15 Sgr.

DaS OpuÂ« ist erst jetzt, zwei Â«olle Jahre nach seinem

Erscheinen, zur Anzeige in diesen Bl. eingesandt worden.

Nach deÂ« VerfasserÂ« eigener Aussage find die StÃ¼cke â•žmit

genauer RÃ¼ckficht auf die technische SigenthÃ¼mlichkcit deÂ« In-

strumentÂ« und den natÃ¼rlichen Bau der Hand gesetzt, mit ApÂ«

plicatur bezeichnet, zum Nutzen der Lernenden und zur Unter-

haltung der GeÃ¼bteren" bestimmt. Die gefÃ¤lligen Motive

sind von Bcllivi, Dvnizett! und zwei Bogelftimmen: dem
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Goldammer und dem Finken, legiere nach Hrn.GreÃ�lcl't kunst-

reicher Verdollmetschung dargestellt. Wir enthalten unÂ« eineÂ«

UrthellS, da daÂ« Wirk schon alt ist und wir es nicht auÂ« seiÂ»

Â»er ihm wohl zu Â»ergÃ¶nnenden Ruhe aufstÃ¶ren mÃ¶gen.

Modeartikel, Fabrikarbeit.

F. Beyer, Wp. S2. Â»eures de I^oisir. Lolleclion des

Koodesux sur des Lsnses lavorites. Schott. Nr. 4

bis 6, g 45 Kr.

VollstÃ¤ndig asscrlirte Maculatursendung. neue Folge, Lie-

ferung ll. (Lieferung Hl und IV erscheineÂ» binnen Kurzem.)

F. Beyer, Wp. 93. Irois viverlissemeuts sur des

motils de I'opers: I due ?Â«scÂ»ri de Verdi. Schott.

3 Hette, Ã¤ 54 Kr.

VittÂ«, etwaÂ« bessere QualitÃ¤t. Ertralieferung.

F. Beyer, Wp. 96. M>uW 1848. 8Â« Uorcesux ele-

gants sur des ^irs sllemsnds ksvoris. 3me 8uile.

Schott. 3 Fl. 12 Kr.

Die DcÃ¼catesscn, welche in diesem Album mit Beyer'scher

WÃ¼rze aufgclischt zu finden, sind von Sxeier, Fesca, KÃ¼cken,

Abt und Prvch, und Kreutzer. GenieÃ�e man nicht zu viel

auf einmal davon, eÂ« mÃ¶chte leicht udel bekommen!

F. WaldmÃ¼ller, Wp. 41. I>es plus Keiles melodies

de: I^s l'srt du Oisble, OperÂ» de ^uder. ?snlsi-

sie Keile et eleZsnte. Witzendoik. 1 Fl. C.M.

Ju der AusfÃ¼hrung leichter, in der TrivialitÃ¤t und

Geschmacklosigkeit deÂ» frÃ¼heren Produktionen dieseÂ« Herrn

wÃ¼rdig.

Fr. HÃœNtek, Wp. 153. ksiitaisie sur lies motils cle

I'opers: 1,Â» figlis del KezimenlÂ«. Peters. 18 Ngr.

â•fl â•fl â•fl, Wp. 154. linnclinÂ« sur uue 'kirolese

de voni-etli. Ebend. 18 Ngr.

â•fl â•fl â•fl, Gz,. 155. kgntsisie sur des IKemes

de l'opei s: I^e .>ls, on d'.^uber. Ebend. 18 Ngr.

â•fl â•fl â•fl, Wo. 156. liondesu sur le Llioeur des

SsuvaZes lire de LliriswuKe Lolomd de ?el. Da-

vid. Ebend. 18 Ngr.

Vom Standpunkt der gewÃ¶hnlichsten Dilettanten-Leistun-

gen betrachtet sÃ¤mmtlich von mittlerer Schwierigkeit.

Fr. HÃœNten, Wp. 157. ?ensees itslienues. 2 ksrit.

brillantes. >"r. I. IKeme de Doni-etU. !^r. 2.

IKeme de Lellini. Peters, s Hett 18 Ngr.

FÃ¼r schon vorgeschrittene SchÃ¼ler. Namentlich fordert

die Phantasie Nr. 2 eine ziemliche Fertigkeit vom Bortra-

gendeÂ».

Fr. BurgMÃœlln, l,es prmtsnieres. 3 ?oIKss nou-

velles. Schott. 54 Kr.

Die Vigvette ist dem Zuhalte weit vorzuziehen.

Kr. BurgmÃ¼ller, r'!MlÂ»isie sur la Nomsnce fsvo-

rile: Is Ã¶ruue l'Keiese de?.LuiÂ«n. Schott. 54 Kr.

Wie sich von selbst versteht, trivial, aber nicht schwer.

I. Schmitt, Vas Kleine Herameron, eine Auswahl

moderner Eompositionen im leichten Style. Hett I.

Nr. 4: Ã¶honx - Maurice, Wp. 204. Schubert u.

Comp. ^ Thlr.

Eine leichte Kleinigkeit.

I. Gregoir, Wp. 47. ksnlsisie sur les plus ^Â«lies

motils de lÃ¼irislopke slolomb de ?el. Osvid.

Schott. 54 Kr.

Aneinander gereihte Motive, mit einigen auf der letzteÂ»

Seite zusammengestÃ¶ppelten Passagen deÂ« Hrn. Gregoir.

R. Willmers, â•žFlieg' Vogel ttiege", dÃ¤nische Â«an-

zonette Ã¼bertragen und variirt. Einzelner Abdruck

aus dem ConcertttÃ¼cK Wp. 16. Schuberth u. Comp.

4 Thlr.

FÃ¼r Pianoforre zu vier HÃ¤nden.

H. Bereits, Wp. 2. was musikalische Europa. Zwolk

Phantasien Ã¼ber beliebte Themas. Is Hett: Mo-

zart (Von Zuan). Schuberth u. Comp. I Thlr.

Ist frÃ¼her zweihÃ¤ndig erschienen und angezeigt worden.

Mittleren Spielern zu angenehmer Unterhaltung zu em-

pfehleÂ».

F. F. Chwatal, Wp. 81. Vir Luktioandlkr im Se-

biete der TÃ¶ne. Leichte und ansprechende Kondi-

noe, Variationen, Lagatellen Â«. nach beliebten The-

mos. Magdeburg, Heinrichshofen. Hett Iâ•fl3.

25 Sgr.

â•fl â•fl â•fl, Wp. 83. I.e Oelmt. Oeux ^mu-

semenls szciles et ggre.iKIes. Ebend. 2 Hette,

!> 12^ Sgr.

FÃ¼r AnfÃ¤nger brauchbar. In Op. Â»I find beide Stim-

men leicht und einfach; in Op, 83 ist'S nur die Primostimme,

dagegen lic dem Lehrer zuertheilte Secondostimme etwaÂ« Ã¼ber-

laden erscheint.

F. F. Chwatal, Wp. 55. Irois ^museuients. l>r. 1.

1^,Â« 5Ig?l>urK<>. I^r. 2. I^s OÃ¤lopue. dir. 3. 1.Â»

Vslse. !>Â«uvelle Ldition. Leipzig, Klemm. Nr. 1

bis 3, s 15 Ngr.; compl. 1 Thlr.

Nicht Ã¼bel nnd der neuen Ausgabe nicht unwerlh.

H. Bertini, Wp. 173. rsntsisie sur des tksmes de

KÃ¶dert Lrnce, Â«perÂ» de llossini. Schott.

1 Fl. 30 Kr.

Zum Paradedienft fÃ¼r fertige Spieler, â•fl ein Werk Â»Â«Â»

dem Handwerk.
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Nepertorium fÃ¼r Manuseripte.

Fortsetzung deÂ« H. Gattter'schen VerzeichnisseÂ« seiner unge-

druckten ComposttioneÂ»,

Ã¶) Compositioven fÃ¼r Schulen.

Sammlung verschitdener vierftinnniger ChÃ¶re fÃ¼r Gym-

nasien. Ohne Begleitung.

Cantate zur Einweihung der BÃ¼rgerschule. Ohne Be-

gleitung.

Aufmunterung. Cantate fÃ¼r hÃ¶here TÃ¶chterschulen. Drei-

stimmig mit Pianofortebegleitung.

Mit Gang und Jubelklange. Cantate fÃ¼r hÃ¶here TÃ¶ch-

terschuleÂ». Dreistimmig mit Pianofortebegleitung.

AÂ» die Hoffnung. Cantate fÃ¼r vier gemischte Stimmen.

Mit Pianofortebegleitung.

Ode Â«N AuguftuS (1>m ssli5 etc.) von Horaz, im Origi-

Â»alterte, fÃ¼r vier gemischte Stimmen.

C) CompositioneÂ« fÃ¼r Pianoforte mit Begl.

Sonate fÃ¼r Pianoforte und Violine. AÂ«Â»Dur. 18S7.

Trio fÃ¼r Pfte., Violine und Violoncello. A-Moll. 1840.

Sonate fÃ¼r Pfte. und Violine. B-Dnr. 1842.

Concert - Variationen mit Begl. deÂ« OrchesterÂ«. B - Dur.

1841.

0) Com Positionen fÃ¼r Pianoforte allein.

Variationen Ã¼ber: â•žFreudvoll nnd leldvoll". CS - Dur.

I84S.

Harzbilder. CharakterstÃ¼cke. sRoÃ�trappe, Selsethal, Zie-

geukopf, Nebelschleier, Wanderung, Tannentanz) 1847.

L) CompositioneÂ» fÃ¼r MÃ¤nnerstimmeÂ».

Ein Band deutscher MÃ¤nnerchÃ¶re:

I. Der Willie braut. Von R. BuruÂ«.

S. Zwiegesang. Von RtiÂ»ick.

Z. DeÂ« SingerÂ« Lied von der Treue. Von Fr, Ziegeler.

4. Wanderlied. Von Â«. gtibientrop.

5. GlÃ¼ckauf. Von Fr. Ziegeler.

Â«. DaÂ« freie Wort. Von Herwegh.

7. Tragische Geschichte. Von Chamisso.

8. Vivat. Von Fr. Ziegeler.

9. HÃ¤rzcrÂ« Schneelied. Von Fr. Ziegeler.

10. Der Harzer frei uud treu. Vou Fr. Ziegeler.

II. Lieber HÂ°Â«peÂ«, auf eiu Wort. Lou Fr. Ziegelei.

12. Abschied vom SSngerfefie. Von H. Sattler.

13. LcbcnSlied. Von Arndt.

14. Notturno. Im Cantatenftule. Von H. Sattler.

15. Aufruf au mein Vaterlaud. Mit Hornbegleitnng, Bon

H. Sattler.

IS. Soldatenmuth. Von H. Sattler.

Lift Ã¼ber Lift. Komische Scene. Von H. Sattler.

Ins Weinhaus. Humoristischer Gesang. Von H. Sattler.

TchluÃ�gesang. Im Cantatenstyle, mit Hornbegleitnng.

AusgefÃ¼hrt beim zweiteÂ» Gesangfefte in Blankenburg, 184Â«.

Von A. Ribbentrop.

Jntelligenzblatt.

^. ttsvÃ¶ii'Â« 8il.koli.eii s, 4 ms. im Ã¤verkÂ»Â«Â»!

Kesteu ^rrsiiSeulviit vou L. XlaZe.

In der U'. Zl>raÂ«tÂ«r^iÂ» scken Kuck- unck Â»usilcaÃ¼eÂ»-

KsnÃ¶luns (/. Suttentas) in Lerlin, KreilÂ« Â«lissse kiÂ«. 8, ist

Â»Â« eben ersckieneo:

Asr.SI. a,-r.Â»4ms.p.kv!s8e. 0<lui'. ?i. 1 . 5 8Â«r.

Â«?,'ess Kam/n/uÂ»^ eo,>i/ Â«Â» ckr >VeÃ¼e /Â«-^Ls-

Â«t?tÂ«t, ckÂ», von 8 Â»u 8 /lockeÂ» eme? Â»sÂ«e ^KmÂ»

xZ^ Einzelne Nnminern d. N. Ztschr. f. Mus. werden zn 1j Ngr. berechnet.

Druck Â»Â»Â» F r. RÃ¼ck manÂ».



Neue

Zerant wortlicher Redacteur:

Franz Brendel.

Achlundzwanzigster Band.

^ 14.

Verleger:

Robert Friese in Leipzig.

Den IS. Februar 1848.

Von dieser Zeitsch. erscheineÂ» wÃ¶chentlich ^ Preis deÂ« Bandes von 52 Nrn. 2'/, Thlr. Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, Buch-

2 Nummern von I oder l'/. Bogen. ! JnsertionsgcbÃ¼hren die Petitzeile 2 Ngr. Musik- und Kunsihandlungen an.

Inhalt: Aus KÃ¶ln. â•fl Tagesgeschichte, Vermischtes.

Aus KÃ¶ln.

Die Ruhe in Ã¶ffentlichen musikalischen Produktio-

nen ist, mit Ausnahme unserer Oper, durch die ein-

getretene Carncvalszeit geboten, welche mit Neujahr

beginnt und bis Fastnacht dauert. WÃ¤hrend in den

meisten grÃ¶Ã�eren StÃ¤dten eben diese Zeit recht viele

Concerte und Akademien veranlaÃ�t, ist es hier umge-

kehrt. In dieser znm Bcrichterstattcn gÃ¼nstigen Zeit

lÃ¤Ã�t man gemÃ¼thlich die Kunst- und Nichtkunst-Ge-

nÃ¼sse nochmals im Geiste vorÃ¼berrauschcn, und theilt

das Durchlebte der musikalischen AuÃ�enwelt mit.

WÃ¤ren wir so sentimentaler und phrasenhafter

Natur, wie der dem Anschein nach wenig musikalische

Berichterstatter der KÃ¶lnischen Zeitung Ã¼ber die dies-

jÃ¤hrigen Gesellschafts - Concerte, so wÃ¼rden wir etwa

folgender Art beginnen: â•žWie ein FrÃ¼hlingshauch,

welcher nach langer Winterszeit zum ersten Male seine

Schwingen regt, die durstige Menschcnbrust gleichsam

mit Wonnerausch erfÃ¼llt, so verbreiten die ersten Aen-

Ã�erungen der Tonkunst, welche ein langes Schweigen

brachen, einen Zauber, der, ihren eigentlichen Reiz

mÃ¤chtig erhÃ¶hend, die lauschende Seele fast freude-

trunken macht. In dieser Stimmung . . . ." Nach

dieser blumenreichen Einleitung mÃ¶chten die 10,00Â»

Abonnenten und gar nicht in Zahlen zu fassenden

Leser dieser Zeitung die Vermuthung hegen, daÃ� in

KÃ¶ln auÃ�er den jÃ¤hrlich von der Concert-Gesellschaft

zu veranstaltenden sechs Concertcn nichts zu hÃ¶ren

sei: und hierin mÃ¼ssen wir zu Ehren der Stadt KÃ¶ln

Ã¶ffentlich widersprechen. AuÃ�er den oben erwÃ¤hnten

ConcerteÂ« wollen wir in KÃ¼rze die Ã¼brigen anderwei-

tigen Hanptproductionen anfÃ¼hren, um sie spÃ¤ter aus-

fÃ¼hrlicher zu besprechen. Der hiesige MÃ¤nnergesang:

Verein gicbt ebenfalls drei Concerte. Unser wackerer

Quartett-Verein hÃ¤lt sechs Soireen. Der stÃ¤dtische

Gesang-Verein, so wie die Singakademie geben jede

eine Ã¶ffentliche AuffÃ¼hrung. Dazu kommen die mo-

natlichen Versammlungen der Liedertafel, welche aller-

dings keinen KunstgenuÃ� in ihren Leistungen bietet;

auÃ�erdem die wÃ¶chentlichen ZusammenkÃ¼nfte des stÃ¤d-

tischen Gesang - Vereins, so wie der beiden Instru-

mental-Vereine, der musikalischen Gesellschaft und des

Philharmonischen Vereins; die sonntÃ¤gliche Messe in

unserem herrlichen Dome nicht zu vergessen. Rechne

man dazu noch unsere Oper, und die durch VerhÃ¤lt-

nisse herbeigefÃ¼hrten Gclegcnheits - Concerte, z. B. fÃ¼r

das zu errichtende Monument Mendelssohn's, fÃ¼r den

Fortbau des Domes, fÃ¼r die neu zu bauende evan-

gelische Kirche, und fÃ¼r allerlei sonstige wohlthÃ¤tige

Anstalten und Zwecke. Nach dieser AufzÃ¤hlung, wo-

bei ich beinahe fÃ¼rchte, Â»och Eins und das Andere

Ã¼bergangen zu haben, fehlt es nicht an einem regeÂ»

Musiktrcibcn bei uns.

Seit vorigem Herbste haben wir eine neue Buh-

nendircetion in der Person des Hrn. Gerlach. Er

bekundet durch reges Streben, daÃ� es sein ernstlicher

Wille ist, den allerdings hochgestellten Anforderungen

unseres Publikums nach KrÃ¤ften zn genÃ¼gen. So

wie hier, sind wohl selten BÃ¼hnenverhÃ¤ltnissc geord-

net nnd besteuert. Das Haus gehÃ¶rt Actionaircn zu

und tragt eine hohe Miethe, nnd in noch hÃ¶hcrem
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Grade drÃ¼ckend sind dic zu zahlendeÂ» Armenabgaben.

Von Seiten der Stadt geschieht nichts fÃ¼r dieses In-

stitut, im Gegenthcil zieht sie noch bedeutenden Vor-

theil davon. Ob es Hrn. Verlach gelingen wird,

unter diesen drÃ¼ckenden VerhÃ¤ltnissen sein Institut zu

erhalten, falls ihm nicht eine Erleichterung wird, dÃ¼rfte

wohl sehr in Zweifel gezogen werden; unser und Vie-

ler Wunsch ist es, ihn an der Spitze bleiben zu sehen,

indem er bisher gezeigt, daÃ� er die Einsicht und FÃ¤-

higkeit besitzt, ein Kunstinstitut zu leiten. â•fl Von

neuen Opern hÃ¶rten wir im Laufe dieses Winters

bis jetzt: â•ždie Musqucticre der KÃ¶nigin" von Ha-

levy, eine bizarre, geschraubte Musik, und â•ž?i.ibuco-

6onosor" von Vcrdv, eine eben so langweilige als

charakterlose und gerÃ¤uschvolle Oper, von der man

hÃ¶chstens rÃ¼hmen kann, daÃ� sie eine Uebersetzung Bcl-

linischcr Â»nd Donizcttischcr Musik in's Syrische sei.

Durch die lÃ¤ngere Anwesenheit des FrÃ¤ul. v.

Marra hatten wir unendliche Wiederholungen der

Opern: â•ždie Puritaner, Lucia di Lammcrmore, der

Liebcstrank, dic Nachtwandlerin, dic Regimentstoch-

ter, Linda di Chamounix :c." Wie Ã¼berall (?), hat anch

hier Frl. v. Marra wahrhaft Furore gemacht. Un-

streitig gehÃ¶rt sie zu den bedeutendsten Coloratur-

sÃ¤ngcrinncn. Innig zÂ» bedauern ist es, daÃ� die mitt-

lere Octave ihrer Stimme den Ã¼brigen nicht gleich,

sondern matt und hohl ist. Zu ihrer For^e-Partie

sowohl im GesÃ¤nge als Spiel zÃ¤hlen wir dic Lncia

in der Oper gleichen Namens von Donizctti. Diese

Darstellung ist eine groÃ�artige, erinnert an dic leider

so frÃ¼h verschiedene Malibran - Garcia, und wÃ¼rde

allein schon hinreichen, ihr einen ersten Platz unter

den dramatischen Gesangs - CoriphÃ¤cÂ» anzuweisen. â•fl

Von unserem Opernpcrsonale nennen wir zuerst den

Tenoristen Hrn. Bahr dt. Sein schÃ¶nes und frisches

Organ lÃ¤Ã�t manche nicht zu lobende Anzcwohnhciten

Ã¼bersehen, wozu wir in seinem Vortrage das in s

Ertremfallcn von ^/ in s zÃ¤hlen, alle Mitteltintcn

Ã¼berspringend. Obgleich Ã¶fter hingerissen von hÃ¶chst

gelungenem Vortrage, werden wir doch durch diese

beinahe zur Gewohnheit gewordene Manier unange-

nehm berÃ¼hrt. Auch wÃ¼nschen wir mehr Charakter in

seinen Particcn ausgeprÃ¤gt und durchgefÃ¼hrt. Wir

kÃ¶nnen es nicht zugeben, und mÃ¼ssen es sogar rÃ¼gen,

wenn derselbe im Barbier von Sevilla als Pscudo-

Basilio â•ždie Fahncnwacht" von Lindpaintner als Ein-

lage singt. MÃ¶ge Hr. Bahrdt diese kleineÂ» Finger-

zeige ans dem freundlichsten Gesichtspunkte ansehen,

wir schÃ¤tzen ihn zu sehr, um ihn verletzen zu wollen.

Noch jung und mit so schÃ¶nen Mitteln begabt, hof-

fen wir von ihm, daÃ� er sich einen bedeutenden Ruf

erringen werde. â•fl Unsere zweite SÃ¤ngerin, Frau

Lutz, hat eine recht schÃ¶ne Stimme und eine vortreff-

liche Schule. Nnr mÃ¶chten wir wÃ¼nschen, daÃ� sie

nicht so oft mit ihren tiefen TÃ¶nen koquettire. Mit

Recht wird sie vom Publikum als Liebling behandelt,

denn ihre Darstellungen sind abgerundet und durch-

dacht. Eine talentvolle AnfÃ¤ngerin ist Frl. Steine-

bach. Die Soubrettcnpartieen theilt sie mit Frau

FernaÂ«, die dnrch niedlichen Vortrag und aller-

liebstes Spiel sich den Beifall zu erwerben versteht,

der ihr reichlich gezollt wird. Dic altcn Partim sind

in passender Weise der Frau Eschborn gegeben.

Hr. Rudolph ist ein recht braver zweiter Tenor mit

lieblicher Stimme nnd guter Gcsangsmanicr. Mit

unserem Baritonisten Hrn. Fcrnau kann man nÃ¶ti-

genfalls vorlicb nehmen, doch ist er weit entfernt, den

Hrn. N u sch zu ersetzen, der frÃ¼her an hiesiger BÃ¼hne

war. Ein ansgczcichnctcS Organ von groÃ�er Kraft

nnd gleichem Umfange besitzt Hr. Cremenz, zweiter

Bassist. Er ist leider noch zu groÃ�er AnfÃ¤nger, um

im besang und Spiel in Hauptpartieu den AnsprÃ¼-

cheÂ» zu genÃ¼gen. Seine Ausbildung bedarf noch ern-

ster StudieÂ», und zu bedauern wÃ¼rde es sein, wenn

er sie vernachlÃ¤ssigte, denn scinc Mittel gehÃ¶ren zu

den auÃ�ergewÃ¶hnlichen, und die sind wahrlich selten.

Hr. Friedhof als BaÃ�bnsso ist recht wacker. Eine

erste SÃ¤ngerin ist noch nicht fÃ¼r unsere BÃ¼hne ge-

wonnen, da dic bis jetzt zum DebÃ¼t auftretenden nicht

genÃ¼gten. Sehr zu loben ist das Chorpcrsonalc, be-

sonders was den mÃ¤nnlichen Theil desselben betrifft;

die weiblichen Stimmen, namentlich die Soprane,

dÃ¼rften frischere Gesangs - Organe haben. Bei ge-

nauem und reinem Singen, das wir gern anerken-

nen, wÃ¼nschten wir jedoch, daÃ� demselben mehr Auf-

munterung von Seiten des Publikums werde. â•fl

Wenn wir ein ausgezeichnetes Theater-Orchester ha-

beÂ», wie es nnr wenige StÃ¤dte aufweisen kÃ¶nncn,

welche nicht cinc gut besoldete Kapelle besitzen, so hÃ¤t-

ten doch die Violinen cinc Reorganisation nÃ¶thig.

Freilich erschiene es hart, alte verdienstvolle MÃ¤nner,

welche ihre Lebenszeit in demselben zugebracht nnd in

ihren krÃ¤ftigeren Jahren TÃ¼chtiges geleistet, daraus

zu entlasseÂ» und brodlos zu machen, doch wÃ¼rden die

Leistungen durch Ersatz von jungen Leuten gewinnen.

Einen eigentlicheÂ» Pensionsfonds besitzt unser Orche-

ster zur Zeit noch nicht, blos ein mÃ¤Ã�iges Capital,

von dessen Zinsen UnterstÃ¼tzungen den bedÃ¼rftigen

Mitgliedern in Krankhcits - und UnglÃ¼cksfÃ¤llen ge-

reicht werden. Es wird viel in KÃ¶ln fÃ¼r Musik und

! Musiker gethan, die GlÃ¼cklicheÂ» sind jedoch Â»ur Ein-

zelne, und zwar die MÃ¤nner, welche an der Spitze

steheÂ». FÃ¼r Musiker, welche, wie schon eben bemerkt,

ihr ganzes Leben im Orchester gewirkt und nur ein

mÃ¤Ã�iges oder gar nothdÃ¼rftig ausreichendes Gehalt

bezogen haben, wovon also nichts erspart werdeÂ»
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kann fÃ¼r das Alter, wo Schwache und UnfÃ¤higkeit

eintritt, an diese denkt man nicht und Ã¼berlÃ¤Ã�t sie

ihrem Schicksale! Hoffen wir, daÃ� die Zeit nicht fern

sei, wo dieser Gegenstand einer thatkrÃ¤ftigen Erledi-

gung entgegensieht. Eine stÃ¤dtische KapcUmcisterstelle

hat die Stadt bereits dotirt: mÃ¶ge sie nun dem

stÃ¤dtischen Kapcllmcistcr ein stÃ¤dt. Orchester bilden,

denn Eins ohne das Andere kann nur wirkungslos

erscheinen. Als Dirigent der Oper sehen wir Hrn.

Eschborn fungircn, einen Mann von groÃ�er Rou-

tine durch langjÃ¤hriges Wirken in dieser Art. Er

weiÃ� SÃ¤nger und Orchester zu leiten, und die Auf-

fassung der dramatischen Werke unter seiner Leitung

darf gut und, mit wenigen Ausnahmen, gelungen ge-

nannt werden. In frischer Erinnerung stehen jedoch

noch die trefflichen Leistungen seines VorgÃ¤ngers und

SchÃ¼lers Hrn. Fischer, zur Zeit in Mainz, als daÃ�

:vir sie nicht bei dieser Gelegenheit erwÃ¤hnen sollten.

â•fl Von neuen Opern sehen wir entgegen. â•ždie KrÃ¶n-

diamanten" von Aubcr, â•žder Korsar" von Hamm,

einem hier lebenden jungen Musiker, und die frÃ¼her

hier bereits zur AuffÃ¼hrung gelangte Oper von Dorn:

â•žder SchÃ¶ffe von Paris". Von dcmfclbcn Compo-

nisten haben wir eine neue komische Oper in Aus-

sicht â•ždie Musikanten von Aachen", Text von dem

Dichter Otto Stcrnau. â•fl Als GÃ¤ste sind uns an-

gemeldet: Frau Fchringcr, Frl. Rummel und

Frl. Wcirelbaum. Welche von diesen Damen

unsere erste SÃ¤ngerin wird, mÃ¼ssen wir einer spÃ¤teren

Mittheilung vorbehalten.

KÃ¶ln, im Januar IS48. ^ ^ <, Â°

Fcrd. Rahlcs.

TageÃ¶geschichte.

Reisen, Cvncerte, Engagement? !c. Der bei der

ital, Oxer in Berlin schr beliebte SÃ¤nger LabocettÂ« ist fÃ¼r

die nÃ¤chste Saison an die Pariser Oper cngagirt.

Thalvcrg giebt jetzt in Madrid Soncert. und DÃ¶hler

wird in diesem FrÃ¼hjahr in Wien wieder einmal spielen.

Federico Ricci ist nach Copevhagen gegangen, nm dort eine

seiner Opern in Scene zu bringen.

Servais spielt jetzt in Wien, und Heiudl, den die

Wiener Theatcrzeitong eine IcwenzÃ¼ngigc FlÃ¶tennachtlgall

nennt, in Oedenburg.

Ein FrÃ¤ulein Bautier, eiste SÃ¤ngerin deÂ« TheaterÂ« zu

Temesvar, hat nach dem â•žHumoristen" ehrenrolle AntrÃ¤ge

zum Gastspiele rem Hoftheater zu Stuttgart und Â»om Stadt-

theater zu Leipzig erhaltcn: da wÃ¼rden wir also nicht sagen

I.anen; â•žsie ist nicht weit her!" â•fl

In Pesth concertirte ein zwÃ¶lfjÃ¤hriger Pianist, Jgnaz

Jeitteles, mit Beifall: er soll Ã¼brigenÂ« eine ausfallende

Aehnlichkeit mit Liszt haben.

Halevy wird nÃ¤chsten Sommer eine Reise nach DeutschÂ«

lavd unternehmen,

Ttaudigl wird Ende MÃ¤rz im Hoslheater zu DreÂ«den

als Gast fingen.

In einem Eonccrt, welches am loten Febr. in Berlin

â•žzum Besten der Oberschlefischen Nothleidenden" gegesen

wird, wirken Mad. Viardot - Garcia, Mad. AÃ¶fter, die Eon-

certmftr. Ries und Ganz, die Kammermus. Hevnig und

Richter, und die ganze KÃ¶nig!. Kapelle unter KM. Tau-

ben mit.

In Riga werden in diesem Winter auch â•žAbonnement-

Eoncerte" unter Kapellmstr. SchrÃ¤men"Â« Leitung gegebeÂ»;

daÂ« erste war bereits, brachte unter Mehreren die LroicÂ», und

FlÃ¶tenvariationen von Haake, rorgelragen von MÃ¼hlfeldt.

(Beide Leipziger,)

Mufikfeste, AusfÃ¼hrungen. MarkuU's Oratorium:

â•žJohannes der TÃ¤ufer" wird von dcr Berliner Singakademie

demnÃ¤chst aufgefÃ¼hrt.

Reue Opern. In Moskau gefÃ¤llt eine russische Oper:

â��Esmeralda" rvn Dargomirsky auÃ�erordentlich.

Auszeichnungen, BefÃ¶rderungen. Die Kapellmeister

Taubert uud MÃ¶ser in Berlin haben den rothen Adler-

ordcn 4ter Claffc erhalten.

Literarische Notizen. Ein italienischeÂ« Journal, welcheÂ«

sich auch mit Musik befassen wird, erscheint demnÃ¤chst drei Mal

wÃ¶chentlich, und zwar in 5 Bogen grÃ¶Ã�teÂ« Folio, aber soll

auch jahrgÃ¤ngig 2Â« Thlr. kosten. EÂ« heiÃ�t: ll polt-

GrÂ»kÂ» Â»KKÂ»trIÂ»0Â«, l-ivrosle iilusirslv cki Scienie, lauere,

belle ,4>'li, ^ilolozia, I^inguislics, leglei, Â»ocle, Â»usics, lnduÂ»

slrig, UisccllÃ¼iie, I^ivrjl!, et?, el?. con supljmemi, con Â»luslra-

!iÂ«m 8l!>moi>li ne! ?eslo; cvâ•ž sizuiini 6i Ã—ockÂ» vrixinsli e cc>Â»

lorili; cÂ«n van Xllegsti Xi-lislici, conckolli in l.!lv8>Â»sis e spesso

svcke coloiili, cÂ«Â» ril^slli cle celekri l!Â«mlempÂ«rsnei; con XIÂ»

lezsli Ã¶i Â»usics e simiÃ¼ Â«Mimlvvi uâ�� sellimsuvle, siÃ�liÂ» ck' XuÂ»

nÂ»u^i, Iullersri, Â«nislici e Uusiculi cÃ¤ una Â»eusile ttivislÂ« Le-

ueislÂ« 6Â« principsli ^iornuli c 6eÂ»e Lui imvoi tsnli Opeee pe-

Vermischtes.

Balfc's neue drciactigc Oper: Hie msick ol donour (das

EhrensrÃ¤uleiu) und FlvtoM's â•žMartha" haben dasselbe

SÃ¼jet; beide Terte find nÃ¤mlich nach dem bekannten Ballete:

â•žLady Henrielte" gearbeitet.

Der alte Arndt in Bonn hat ein Gedicht: â•žZum Preise

des LitteÂ«" gkfchrieben und cÂ« dem Liedcrkranze in Frank-
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furt a.M. gewidmet, dessen Vorstand es zum groÃ�en SingerÂ»

feste componireÂ» lassen will.

Vom ISten April d. I. Ã¼bernimmt Hr. KrÃ¤mer, frÃ¼her

in Wien und dann Dir. in Easchau, die Direktion deÂ« hiesigeÂ»

StadttheaterÂ«, und tritt also in den Coutract deÂ« Hrn. Di.

Schmidt.

Bei Besprechung der Oper: ,,ZaÂ»re" vom Herzog von

Sachseu-Eoburg-Gotha, sagt die Europa: Wir glauben, daÃ�

der Liberalismus Unrecht thut, wenn cr eÂ« fÃ¼r seine Schul-

digkeit halt, gegen solche Bestrebungen eineÂ« regierenden FÃ¼rÂ«

ften unbedingt eine oppositionelle Lanze einzulegen. Sin FÃ¼rst,

der dichtet, componirt und Philosoph irt, hat sich dadurch schon

auf eine verwandte Linie mit dem Volke gestellt, und hul-

digt dem VolkÂ«begriff, der ja Ã¼berhaupt alle geistige und

kÃ¼nstlerische Produktion in sich zusammenschlieÃ�t.

Der Zudrang zu den Vorstellungen der Jenny Lind in

Stockholm ist so groÃ�, daÃ� die Directiou zur Vermeidung

weiterer GrcessÂ« im Opernsaale vorher eine ordentliche Ver-

steigerung der TheaterbilletÂ« Â»eranftaltete, wÃ¶bet man diesel-

beÂ» im Durchschnitt StX> p.C. hÃ¶her alÂ« die gewÃ¶hnlichen

Preise bezahlte.

Webers FreischÃ¼tz wurde auf den KÃ¶nigl. Theatern in

Berlin vom ISten Juni lÂ«Sl, wo er zuerst erschien, bis zum

lÃ¶ten Dec. lÂ»4S WS Mal gegeben; waS wÃ¼rde der gute We-

ber fÃ¼r einÂ« Tantieme verdient haben!

Julius Becker s neue Oper: â•ždie Belagerung von Bag-

dad" wird anfangs April in Leipzig aufgefÃ¼hrt werdeÂ«.

Flotow's Martha wird in Hamburg, Dresden, MÃ¼ll-

chen, Leipzig, Breslau, Danzig, Braunschweig, Schwerin,

Weimar, Bremen, GrStz, PreSburg, BrÃ¼nn aufgefÃ¼hrt; weÂ»

nigftenÂ« habeÂ» die dortigeÂ» BÃ¼hveu, nach der Theater-Chro-

nik, sich die PartitnreÂ» erworben.

Vor einigeÂ» TageÂ» starb iÂ» WieÂ», wie die Theater-

Chronik erzÃ¤hlt, der Bruder L. V. Beethvven's. Derselbe

war ursprÃ¼nglich Apotheker und hatte sich durch glÃ¼ckliche

SpeculationeÂ», uamentlich als Armeelieferant, ein bedeuten-

des VermÃ¶gen erworben. Man sah ihÂ» gewÃ¶hnlich in einer

Eqnipage mit vier Schimmeln.

Der Hvnileur delÂ«e enthÃ¤lt eine CabinetSordre folgenden

Inhalts: ES wird eine Concurrenz erÃ¶ffnet zur Dichtung

eines OpernterteS, welcher von einem bei der musikalischen

PreiSbewerbung gekrÃ¶nten Componiften in Musik gesetzt wer-

den soll. DaS Gedicht kann beliebig zwei oder mehrere Acte

haben, und kann ihm gleichviel ein tragischeÂ« oder komisches

Sujet zu Grunde liegeÂ». Das Urtheil wird von einer aÂ»S

siebeÂ» MitgliederÂ» der XÂ«demiÂ« roxsle des besux srls zusam-

mevgesetzteu CommissiÂ«Â» gefÃ¼llt, und mÃ¼ssen die Einsendun-

gen bis zum Iften Juni 1Â«t8 geschehen sein. Der Preis fÃ¼r

den Autor des gekrÃ¶nteÂ» Gedichtes besteht iÂ» einer goldenen

Medaille im Werthe von SÂ«Â« Frcs. und auÃ�erdem SOÂ« IreÂ«,

baar. DaÂ« zweitbeste Gedicht erhÃ¤lt ebenfallÂ« eine goldene

Medaille Die gekrÃ¶nten Dichter find ans ihr Ehrenwort ver-

pflichtet, ihr Werk nicht weiter zu verÃ¶ffentlichen. DaÂ« GoÂ»-

vervement wird dafÃ¼r sorgeÂ», daÃ� die Eompofitiou eiuem sÃ¤hi-

geÂ» KÃ¼astler Ã¼bertragen werde nnd daÂ« Werk zur Ã¶ffentlicheÂ»

AuffÃ¼hruug gelauge-

MehÃ¼l wird wieder lebendig: in Leipzig wird seiÂ»

,,Jacob und seine SÃ¶hne", nnd in Frankfurt a.M seine

â•žBlindeÂ» von Toledo" jetzt aufgefÃ¼hrt.

Im MuseumsÂ» Concert von Frankfurt a.M. wurde

am 4teÂ» Febr. die G-Moll Symphonie von Mozart, die

Pastoral-Symphonie von Beethoven- und auÃ�erdem Spohr'S

â•žRose" aus Zemire uud Azor, eine Horn - Phantasie von

Steglich vorgetragen nnd anch Â»och Gedichte recitirt. Viel

fÃ¼r'Â« Geld! â•fl

Der Mozart - Berein iÂ» Darmstadt feierte in voriger

Woche Mozart'Â« Geburtstag mit aller mus. Weihe und SÃ¼Ã�e-

rer Elegauz.

Warum, fragt Fallftaff, verdiente Jenny Lind in Eng-

land das meiste Geld? â•fl Weil sie nach NoteÂ» fingt.

Donizettis kÃ¶rperlicher Zustand hat sich etwas gebes

seit, seiÂ» geistiger jedoch gar nicht. Er kann die Arme und

Beine freier bewegeÂ», sein Auge ist klar, die kÃ¶rperlicheÂ»

Functionen siud ziemlich regelmÃ¤Ã�ig, aber daÂ« BewuÃ�tsein,

oder welligstenÂ« die Verbindung deÂ« BewuÃ�tseinÂ« mit der

AuÃ�enwelt phlt gauz. Redet man ihn an, so schlieÃ�t er die

Angen und schwelgt; nie, selbst wenn er allein ist, kommt eiÂ»

Laut Ã¼ber seine Lippen. Die Aerzte fÃ¼rchten daÂ« Schlimmste

fÃ¼r dieseÂ« FrÃ¼hjahr, (Eharivari.)

IÂ» Hamburg sind jetzt die NegersÃ¤nger (im Elbpavil-

loÂ»), die deutsche Nationalstvger Â» Gesellschaft Â»oÂ» Fiedler,

FlachowÂ«ky Â»nd KrÃ¶ger (iÂ» der Weiohalle), Lnmbye aus

CopenhageÂ» mit seinem Orchester (in der Tonhalle), Mary

di Pierro und Saver!Â« di Conto mit vier ital. DameÂ» (in

der Polkahalle), fÃ¼nf wirkliche Neger - SÃ¤nger in Â»eÂ» (im

TÃ¼rkischen Hause), der fteyrische Singer Richter in der hol-

lÃ¤ndischeÂ» Halle), der Tyroler Schattivger (bei Hocker), diÂ«

Geschwister Cavella aus Ungarn (im Theater-CaffeehanS), die

Familie PreuÃ� ans der Durchreise von Kiel Â»ach Berlin (bei

KagerÂ»Â«Â»Â»), die Geschwister Lange auÂ« Weftphalen (iu der

Schweizerhalle), vier singende Baiern (in der jÃ¼ngsteÂ» HallÂ«),

eine Â»och niÂ« dagewesene SÃ¤ngergesellschaft (in der FelfeÂ»-

bnrg), I. Maria Homeyer, Kapellmstr. des Herzogs von

Parma (auf der Orgel der engl. EpiScopalkirche) â•fl diese

kÃ¼ndigeÂ» Alle an Â«inÂ«m uvd dÂ«msÂ«lbeÂ» Tage Concert

an, Â»nd auÃ�erdem find Â»och von EinheimischeÂ» eben so viele.

(Hamb. Nachr. Nr. 2S. vom 29sten Jan. ISÂ».)

Druck Â»Â«Â» Ar. Â«Ã¼ckmonn.
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BÃ¼cher.

A. B. Marx, Vie Lehre von der mutikalitchrn Com-

polition praktisch - theontikch. vierter Thnl.

(SchluÃ�.,

Der Plan des ganzen Werkes ist so angelegt,

daÃ� zuerst die Elcmentar - Composition, dann die

Kunst formen, endlich die Composition fÃ¼r be-

stimmte Instrumente gelehrt wird. Der erste

Thcil entwickelt ans den einfachsten Gestalten die

Grundgesetze der Melodie und Harmonie, die ersten

kÃ¼nstlerischen Gebilde (Gang, SaÃ�, Periode), die

Modulation. Als erste Anwendung des Gefundenen

ergiebt sich die Begleitung gegebener Melodien. Hier-

an schlieÃ�t sich die ErkenntniÃ� der Liedform, der Eho-

ralfigurationeÂ», der Nachahmungsformen bis zur

Fuge. Die angewandte Compositionslchre lehrt nach-

einander: Clavier, VocalieÂ», Orgel, Orchester, En-

semblesatz. Diese Eintheilung ist im Ganzen, wie

sehr wir auch am Einzelnen die Ordnung anzugrei-

fen fÃ¼r nÃ¶thig fanden, dennoch eine Ã¼bersichtliche, vor-

zÃ¼glich aber dnrch ihren Reichthnm und Umfang au-

crkenncnswerth. â•fl Was der erste Thcil in ver-

hÃ¤ltniÃ�mÃ¤Ã�ig kleinem RÃ¤ume umfaÃ�t, das gaben Ã¤l-

tere LehrbÃ¼cher oft in mÃ¼hselige Brcitc zerdchnt, doch

innerlich nicht vollstÃ¤ndiger, sondcrn oft mangelhafter,

z. B. die Modulationslehre; eine besondere Bcglei-

tungs - nnd PrÃ¤ludicnlehre erinnern wir uns nicht

anderswo kennen gelernt zu haben. Wenn den Geg-

nern des Systems gewisse Punkte der Harmonielehre

nngenÃ¼gcnd schienen, so traf es wiederum weit mehr

zufÃ¤llige Einzelheiten der Anordnung als das Wefen

der Lehre, die in sich wohlbcgrÃ¼ndet und in allen

Hauptpnncten vollstÃ¤ndig abschlieÃ�end zn Werke ging.

â•fl Der zweite Theil, zwar in der Fugenlehre

vielfÃ¤ltig auf Ã¤ltere Systeme fortbauend, giebt doch

im Ucbrigcn cine Ã¼berwiegende Masse freier, lebendi-

ger Forschungen, stellenweise ganz neue Darstellungen,

z. B. in der Liedform. Der Kern der Lehre, ihr Fort-

schritt gegen Ã¤ltere Systeme, ihre historische Bedeu-

tung ist in den ersten zwei Theilcn ausgesprochen; es

ist vor Allem die Melodielehre, auf wissenschaft-

liche Bestimmung gebracht, nnd aus ciufachcm Grund-

sÃ¤tze mannichsaltig entwickelt. Dieses groÃ�en Vorzu-

ges willen Ã¼bersehen wir die MÃ¤ngel der Darstel-

lung, die zuweilen nicht lichtvolle Anordnung, den

jeweiligen Mangel an BegrÃ¼ndung, den UcberfluÃ� an

Raisonnemcnt. Niemand wird den MaÃ�stab anlegen

wollen, im Lchrbuche selbst und dessen ausgefÃ¼hrten

Versuchen sogleich vollendete, schÃ¶ne, oder auch nur

durchaus regelmÃ¤Ã�ige Melodien zu finden-, es ist ge-

nug, wenn das Machenlcrnen gehÃ¶rig erleichtert, der

Sinn erweitert und wohnlich gemacht wird in dem

dunklen Reiche der Knust. Darum ist auch der Ue-

berfluÃ� mitzunehmen, sei es in Lehre, Betrachtung

oder Beispiel. Letztere sind in reichster FÃ¼lle daS

ganze Werk hindurch ausgegossen nnd, wie von un-

scrcm Vs. zn erwarten, tÃ¼chtige poetische, nicht lang-

weiliges Zeug wie bei Marpnrg und TÃ¼rk. Selten

hat unscrn Vf. sein kritischer Sinn irre gefÃ¼hrt, wie

in dem Ã¼bermÃ¤Ã�igen Lobe Meyerbeer's, in dem un-
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gerechten Tadel Gabrieli's (3, b!9. S22) und P.

Bach's (4, 469). Aber dieÂ« ist fÃ¼r ein Lehrbuch kein

direkter Vorwurf, da alles menschliche Urtheil trÃ¼g-

lich ist, so auch das unsere; nur mÃ¶chten wir, bei

aller Anerkennung des Grundsatzes: â•žsmicus ?!Â«tÂ«

. . . mszis smies verilss" (vgl. 4, SSK) nnmttfort

dem pÃ¤dagogischen wie dem wissenschaftlichen Tone

soviel zugestanden wissen, daÃ� das offene, derbe Kri-

tisiren im Angesicht der Jugend nicht zu weit getrie-

ben werde. â•fl Hiervon abgesehen sind die beiden

ersten Thcile an Belehrung sehr reich: sie bilden den

Haupttheil, das Hauptverdienst der M.'schen Lehre,

auch darin, daÃ� sie den Gewinn der Vergangenheit

historisch verarbeitet in sich tragen, und selbst was

den Ã¤lteren Lehren Haltbares cigenthÃ¼mlich war, wohl-

benutzt fortpflanzen.

Die andere HÃ¤lfte des Werkes ist nicht so

reich und neu. Wenn auch die Ã¤uÃ�ere FÃ¼lle zusehends

im WachseÂ» begriffen, und die wichtigsten Gestalten

unserer Kunst bis in die modernsten Zeiten hinab aus-

fÃ¼hrlich dargelegt sind, so ist doch die eigentliche Be-

lehrung geringer: der innerste Kern wird allmÃ¤lig

dÃ¼nner, namentlich im vierten Theile. HierfÃ¼r findet

sich die Entschuldigung, daÃ� in diesen hÃ¶heren Regio-

nen die Regel, die Lehre Ã¼berhaupt immer mehr zu-

rÃ¼cktreten, das freie Schaffen Ã¼berwiegen mÃ¼sse (4, 4).

Um dieses in gewÃ¼nschter Weise zu fÃ¶rdern, mÃ¶chten

wir der Hauptlehre von den Knnstformen ein wei-

teres Feld geboten wissen, als es in dem wichtigen

Wendepunkte des dritten Theils geschieht. Auch hier

aber bescheiden wir uns, zu den RathschlÃ¤gen der

Beurtheilung (Januar 184S) ein Weiteres hinzuzu-

fÃ¼gen, und gedenken nur noch am Ende des Abschlus-

ses, den das ganze Werk gefunden.

Es ist im Verlauf aller vier BÃ¤nde wiederholt

auf die kÃ¼nftige â•žMusikwissenschaft" des Vfs. hinge-

wiesen worden, welche voraussichtlich Akustik, Rhyth-

mik, Aesthetik behandeln, und gelegentlich mit ge-

schichtlichen Umblicken manche festere BegrÃ¼ndung der

Melodik, Harmonik und Formenlehre bringen wird.

Manche von diesen GegenstÃ¤nden finden wir aber der

Kompositionslehre, wie sie der Vf. will, schon unent-

behrlich: so die ErkenntniÃ� der Tonarten, Dur und

Moll sammt deren Unterschieden nach den Tonstufen,

die Naturharmonic, die Vicrstimmigkcit; fÃ¼r den vier-

ten Thcil bedarf es am SchlÃ¼sse wenigstens einer An-

deutung grÃ¶Ã�erer und grÃ¶Ã�ter Gebilde: der Oper,

des Oratoriums. Zwar liegt fÃ¼r diese Gebilde ihr

Lebcnspunkt, ihre Einheit, weil diese tendenziÃ¶ser oder

logisch-idealer Natur ist, streng genommen auÃ�erhalb

der Compositionslehre. Wie aber diese oft freier als

dem pÃ¤dagogischen BedÃ¼rfnisse angemessen scheint, Ã¼ber

ihre Grenzen hinausschweift, so wÃ¤re dieses Ucber-

schweifen am ersten gerechtfertigt an solchen Stellen,

wo aus der Idee des Ganzen irgend ein einzelner

Zug bewiesen wird, und es ist eine VerkÃ¼rzung der

Lehre, dergleichen nur auf kÃ¼nstige Aesthetik oder Wis-

senschaft hinauszuschieben. Als Beispiele fÃ¼hren wir

eine leichte, doch schwirrige Frage an. Wenn ein

SchÃ¼ler alle Formen und Organe so ziemlich tÃ¼chtig

durchgearbeitet hat, so kann er gelegentlich in Zwei-

fel sein Ã¼ber die richtige Wahl der Organe fÃ¼r irgend

einen Gedanken, und es ergicbt sich die grÃ¶Ã�ere, acht

wissenschaftlicht Frage: Welche Ideen fordern einsa-

mes, welche vielfÃ¤ltiges Organ â•fl welche das Cla-

vier, die Orgel, das Orchester zc.? Auf diesem Wege,

der allerdings in die reine Aesthetik ausmÃ¼ndet, muÃ�

sich auch eine bescheidene Frage nach Oper und Ora-

torium :c. ergeben. â•fl Hier scheint uns nun der vierte

Thcil minder reichhaltig, als nach der ersten Anlage

zu erwarten war. Dankenswert!) sind die technischen

ErlÃ¤uterungen, die bedeutenden Erfahrungen Ã¼ber daÂ«

Wesen der Instrumentation, wie sie die letzten Zeiten

von Haydn bis auf Berlioz (roclius: bis auf Weber

und Beethoven) gebracht haben. Aber diese Lehre ist

nur die leibliche Grundlage fÃ¼r dasjenige, was in

den einzelnen melodischen Versuchen der letzten BÃ¼cher

doch ein wenig zu kurz abgemacht wird. Ist nicht

das Wesen der Cantilene anders in der Orchester-

symphonie, anders im Clavier, anders im Chor? Da

berÃ¼hrt die aus der ersten einfachen Melodik erwei-

terte Thematologie wiederum ein idealeres Gebiet, das

wir dennoch nicht der reinen Wissenschaft allein zu-

wenden mÃ¶gen, weil die rechte ErkenntniÃ� schon hier

an ihrer Stelle, wo Ideal und Technik sich immer

wechselsweis bedingen, um die letzten Knnstgcstalten

hervorzurufen.

Doch es sei genug der Frage und Beurtheilung.

Scheiden wir voin Vf. mit Dank fÃ¼r die Belehrung,

die uns aus seinen Werken weit reichlicher dargereicht

ist, als sie irgend ein Urtheilcr ihm wiederbringen

mÃ¶chte. Die M.'sche Lehre ist ein Gcbild der Zeit,

und mit den GrÃ¶Ã�en und SchwÃ¤chen derselben behaf-

tet ; das ist menschlich, und kein Grund, daraus einen

Vorwurf zu machen. Wie sehr sie zeitgemÃ¤Ã� wirke,

ist aus ihrer raschen Verbreitung, wie aus den ver-

mehrten Auflagen der ersten Thcile zu ermessen. Die-

ses Urtheil der Zeit ist ein wichtiges, wenn auch kein

letztes, unwiderlegliches. Niemand aber wird, wenn

er die Bedeutung dieser Lehre oder aller Lehren Ã¼ber-

haupt sich vergegenwÃ¤rtigen will, mit Vernunft die

Frage thun, welche der Vf. besonders zu beantworten

gut findet: â•žob durch die Wirkung verbesserter Leh-

ren grÃ¶Ã�ere KÃ¼nstler, glÃ¼cklichere SchÃ¶pfungen hervor-

gerufen werden?" (4, 527). Diese Frage liegt au-

Ã�erhalb der Schule, ist dem Lehrbuch fern, berÃ¼hrt
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das Urtheil darÃ¼ber wenig. Hin kommt eÃ¶ nur dar-

auf an, ob die Lehre wirklich lehrt, maS sie zu leh-

ren behauptet, und ob dieseÂ« Gelehrte ein in sich Be-

grÃ¼ndetes, VernÃ¼nftigeÂ« sei. â•fl Ob und wie dieseÂ«

in der M.'schen Lehre stattfinde, glauben wir in den

vorangehenden Beurtheilungen beantwortet zu haben.

5

AuÃ�er den am SchlÃ¼sse gebesserten Fehlern deÂ«

Druckes sind mir noch folgende aufgefallen:

S. 57 Z. Â» Â». v. l. Â«. SS ftatt Â«. SS.

â•fl 79 â•fl 2 v. n. Kategorie.

â�� 107 â�� Â» daÂ« Kent-HorÂ» muÃ� Â» Veen vorgezeichnet ha-

ben, eben sÂ« S. 1Â«7 Z. IÂ«, IÂ« Z.Â».

â�� IÂ« â�� l Tact 2 die Â«te Note muÃ� d fein (diese ganzÂ«

Trompetevstimme mit dem tiefen r ^

Â». s. w ist Ã¼brigenÂ« apogrypb; daÃ� ihr diese

TÃ¶ne mÃ¶glich wÃ¤ren, tft wenigftenÂ« S. 46.47.

rmterlaffeÂ» zu erwÃ¤hnen. â•fl AuÂ« S. SS mag

man schlieÃ�eÂ«, daÃ� Ventil-Trompeten ge-

meint find).

â•fl 1S2 - 1 T. 4 dritte Note im Alt 0 statt L ,n sctzcn.

â•fl SSI â•fl 7 Â». g. l. Â«. 14S st. 146.

â•fl 224 â•fl 1 Â». o. l. zulasseÂ» st. zu lassen.

â•flÂ»7 â•fl12 v. u. l. TÃ¶uen ft. TÃ¶ne.

â•fl 279 â•fl 4 v. u, l. Â«. SSÂ« ft. SSI.

â��281 â�� 2 Â«. o. l. groÃ�e ft. groÃ�eÂ».

â•fl soÂ« â•fl Â« deÂ« TerteÂ« glanzvoll.

â�� Â»03 Beisp. S75 T. S der Vlol. 1: die zweite HÃ¤lfte muÃ�

heiÃ�eÂ»: KcÂ».

â•fl 3Â«9 Beisp. Â»Â«Â« Z. Â« T. 2, 7te Note Â» ft. 8.

â•fl SSV Beisp. S9Â« Z. 1 v. 4 zweiteÂ« Viertel l. " statt ^.

â�� SS4 Beisp. 415 Z. 2 T. 4 zweite ClariÂ». muÃ� Iis habeÂ»

statt l.

â•flÂ»Â«Â» Z. IS v. o. l. Streichinstrumenten.

â•fl S87 â•fl v Â«. u. nach Trennung fehlt ein Wort, vielleicht:

,,erlangen, oder suchen darf."

â•fl SSt â•fl20 Â«. o, lies S. SSL.

â•fl 418 â•fl 4 v. u. lieÂ«: D II, (ft. II,) ; G V, (ft. V,).

â•fl4SÂ« Beisp. 49Â» Z. 2 T. 2 Altposaune zweimal k, nicht rÂ«.

â•fl 4SI Beisp. 500 Z. 2 T. 1 AltschlÃ¼ssel vorzuzeichuen.

â•fl5Â«S Z. lÂ« v. u. lieÂ«

d K

â•fl 5IS im Notendeisp. Z. Z v. u. T. 2 l. r statt l.

ck Â«

â�� S5S daÂ« erfte Horn muÃ� im 2ten Tact Ls st. L haben.

â�� SS5 im Nolenbeisp. vorletzte Z. BaÃ�schlÃ¼ssel vorzuzeichneu.

â�� 5S7 Z. 1 T. 2 Note 5 muÃ� e seiÂ».

â•fl 571 Nolenbeisp. Z. 2 AltschlÃ¼sscl vorzuzeichuen.

â�� ebd. â�� â�� Z. S T. 1 Note 7 muÃ� l> seiÂ«.

Notenbeilagen E, 21 Z. 1 Â», Â». zweite Note muÃ� Â» ft. Â» seiÂ».

â•fl - S. 22 Z. 7 Â». Â«. T. 4 l. L ft. r.

â•fl â•fl S. 2Z Z. S Â». u. T. 2 l. divi,i ft. ckivis,.

Emden. Dr. Eduard KrÃ¼ger.

Lieder und GesÃ¤nge

I. Hoven, Vp. 4Â«. FÃ¼nf neue Gedichte von H.

Hniu, tnr rine SingttimÂ»Â« mit Ã¶egteitung deÂ»

pianotorte. â•fl Lektin, Schlesinger, pr. Thtr.

Der Componift ist in dieser Zeitschrift schon Ã¶fter

rÃ¼hmlich erwÃ¤hnt worden. Diesmal bedauern wir,

nur UngÃ¼nstiges berichten zu mÃ¼ssen. Obgleich die

Gedichte sÃ¤mmtlich viel Stoff darboten zu musikalisch-

kÃ¼nstlerischer Produktion, so zeigt sich doch in dieseÂ»

GesÃ¤ngen nirgends irgend welche tiefere Auffassung.

Verkennen wir auch nicht das Streben, Besseres als

TrivielleS zu geben, was sich theilweise in der Be-

gleitung kundgiebt, die das Gedicht nach seinen ver-

schiedenen Stimmungen verfolgt, bisweilen freilich auch

zu barocken Absonderlichkeiten greift, wie z. B. im

fÃ¼nften Gesang: â•žder scheidende Sommer", in wel-

chem der Componist ein paar Einzelheiten des Ge-

dichtes aufgegriffen hat, nach welchen er die Beglei-

tung mit eigensinniger Consequcnz dem Ganzen auf-

gedrungen: so mÃ¼sseÂ» wir doch den vÃ¶lligen Mangel

an schÃ¶nen, edlen Melodien hervorheben, und die schon

allzu oft dagewesenen Floskeln und Wendungen, die

ein feinerer Geschmack verschmÃ¤ht, fÃ¼r unvereinbar

mit dem Geiste der Gedichte erklÃ¤ren. Die sinnstÃ¶-

renden Wiederholungen thcils einzelner Worte, theilÂ«

ganzer Zeilen finden wir auch hier in reichlichem

MaÃ�e. Die GesÃ¤nge machen sÃ¤mmtlich den Ein-

druck, als seien sie weniger in einer guten Stunde

der Begeisterung entstanden, als vielmehr in einer

durch Reflcrion vermittelten Stimmung gemacht. â•fl

I. Matthieux, Wp. -7. Sechs Lieber kÃ¼r eine tiete

Stimme mit Geglcitung des Pianotorte. â•fl Serlin u.

Sresiau, Lote u. Sock. Pr. 2Â« Sgr.

StoÃ�en wir in diesen Liedern auch nicht auf

SelbstÃ¤ndiges, Subjektives, sondern vielmehr ans eine

GefÃ¼hlswelt, die auf allgemeinen Stimmungen ruht:

so sind sie doch das ErgcbniÃ� einer warmen Empfin-

dung und augenblicklichen Eingebung. StÃ¶ren hin

und wicdcr stÃ¤rkere AnklÃ¤nge, so entschÃ¤digt uns da-

fÃ¼r das volle Hingcbkn, Aufgchen in der einmal er-

faÃ�ten Stimmung, das Hinschaukcln auf dem Strome

des GefÃ¼hls, worin sich die weibliche Hand vcrrÃ¤th,

die auch in dem Sinne fÃ¼r AuspuÃ� in untergeordne-
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tm Partien sich offenbart. ZÂ» erwÃ¤hnen ist noch,

daÃ� in viÂ« Liedern keine Tertwiederholungen statt;

finden. â•fl

Louis KÃ¶hler, Â«dp. 5. ^fÃ¼nf GelÃ¤nge von KeinicK,

Vilm Helena, Geibel, kÃ¼r einÂ« SopranÂ» oder Tenor-

stimme mit Begleitung des Pianotortr. â•fl Berlin,

Schlesinger, pr. ^ Thlr.

Tritt in diesen Gesangen die conversationellc Ten-

denz mehr oder weniger hervor, so daÃ� nur hin und

wieder ein hÃ¶herer Aufschwung sichtbar wird, so sind

sie doch leicht und flieÃ�end gesungen. Frei von An-

klÃ¤ngen an weniger Nachahmungswerthes sind sie frei-

lich nicht. Nr. S. â•ždas Wasserbild" beurkundet ein

tieferes Erfassen des poetischen Kernes; es ist auch

frei von jener SentimentalitÃ¤t, die mehr Anempfun-

denes als Selbsterlebtes giebt. â•fl

Heinrich Dorn, Vp. 51. Musikalische Stammbuch,

blÃ¶tter. vier deutsche Lieder kÃ¼r eine Singstimme

mit Begleitung des Pianotorte. â•fl CÃ¶ln, Schlolz.

pr. 28 Ngr.

â•fl â•fl â•fl, Vp. 53. Vier Komische Luder fÃ¼r

eine Bah - oder Gariton - Stimme mit Begleitung deÂ«

pianotorte. Stes chett der Gahlieder. â•fl Â«kbendos.

Z>r. 20 Ngr.

Die ersteÂ«Â« Lieder zeugen von einem gelÃ¤uter-

ten Gcschmackc, der, verbunden mit vollstÃ¤ndiger

Sicherheit im Technischen, Ã¼berall das ZweckmÃ¤Ã�ige,

das dem dichterischen Ausdrucke Entsprechende treffen

lÃ¤Ã�t. Begegnen wir auch weder hervorstechender Er-

findung und OriginalitÃ¤t, noch besonderer, tiefer Auf-

fassung und Charakteristik, so entbehren sie doch nicht

einer frischen Empfindung, die stets nach natÃ¼rlichem

Ausdrucke strebt. Das erste: â•ždas MÃ¤dchen an den

Mond", trifft den rechten Ton der NaivitÃ¤t in aller

Einfachheit und Schmucklosigkeit. Einverstanden kÃ¶n-

nen wir nicht sein mit dem SchlÃ¼sse. Die Worte:

â•žich bitte dich darum" dÃ¼rfen nicht wiederholt wer-

den. Abgesehen davon, daÃ� sie musikalisch unbedeu-

tend sind, zerstÃ¶ren sie auch die Wirkung des Vorher-

gegangenen, durch das gerade das Gedicht einen schÃ¶-

neren AbschluÃ� erhÃ¤lt. Nr. 2. â��die Wahrsagerin" ist

sehr charakteristisch aufgefaÃ�t. Nr. S. â��die kranke

Maid", und Nr. 4. â•žAbends" sind nicht frei von

fremden EinflÃ¼ssen, die sich weniger in Einzelheiten

als im ganzen Geiste kundgeben. â•fl Die komischen

Lieder enthalten viel guten Humor. Gerade auf die-

sem Felde hat Dorn manchen glÃ¼cklichen Griff gcthan.

Sr hÃ¤lt sich frei vom Forcirten; es flieÃ�t alles so j

natÃ¼rlich, daÃ� die erzielte Wirkung nicht ausbleiben

kann. Besonders charakteristisch und voll toller Laune

ist das letzte: â•žNicht-polischcs Trinklied oder politi-

sches Nicht - Trinklied", das eigenthÃ¼mlichcn, origi-

nellen Humor hat. Wir empfehlen diese Sammlung

angelegentlichst.

Fanny Hensel, Â«P. 7. Seche Lieder lÃ¼r eine Sing-

stimme mit Legt des Pianosorte. 2teÂ» Gest. â•fl

Berlin u. Breslau, Bote u. Bock. pr. 25 Sgr.

Diese Lieder beurkunden tieferes, mÃ¤nnlich-kÃ¼nst-

lerisches Streben. Abgesehen von dem Fertigen in

der eigentlich technischen Arbeit, in der sicheren Be-

herrschung des harmonischen Thcils, in der Eleganz

der Begleitung, die freilich hier und da den Charak-

ter der SchwÃ¼lstigkeit annimmt und deÂ» Gesang mehr

untergeordnet erscheinen lÃ¤Ã�t, ist auch der Geist, der

dieselben beherrscht, ein durchaus edler, der den poe-

tischen Kern der Gedichte, deren Wahl von feinem

Geschmacke zeugt, zu erfassen strebt. Nur etwas ver-

missen wir dabei. nÃ¤mlich die Empfindung, den Fun-

kcn, der auch in der Seele des Andern zÃ¼ndet und

ihn von der Wahrheit des Empfundenen Ã¼berzeugt.

Einen hÃ¶heren Flug der Begeisterung treffen wir in

Nr. 3 und Nr. 6 aÂ». Beide GesÃ¤nge unterscheiden

sich wesentlich von den anderen durch einen gewissen,

von der neuen Zeit eingegebenen romantischen Zug

der Melodie. Uns scheint Schumann hier, wenn auch

nur entfernt, influirt zu haben. Schade, daÃ� das letz-

tere durch seine technische Schwierigkeit (Eis - Dur)

Manchen abschrecken wird. Etwas matt und im Aus-

drucke verfehlt ist Nr. Ã¶: â•žBitte" von Lenau. Die

Melodie bewegt sich in so engen, kleinen Intervallen,

daÃ� man geneigt ist, zu glauben, das Lied verdanke

einer weniger gÃ¼nstigeÂ» Stimmung seine Entstehung.

Nr. 2. â•žErwin" von GÃ¶the, ist sehr einfach, doch

nicht ohne Mendclssohn'schen EinfluÃ�. Nr. t und ^

strebeÂ» nach Einfachheit, sind aber mehr durch Refle-

xion hervorgerufen.

Gotthard MÃ¶hler, Vv. s. Sldichte von NÃ¼rKert,

Eichendorff, PlateÂ« und Lenau tiir eine Singstimme

mit Pianof. â•fl Berlin u. Breslau, Bote u. Bork.

2 Hefte, .i 17^. Sgr.

â•fl â•fl â•fl, Vp. !). Gedichte von Felicia

Hemans, Surns und Â«kichendorff fÃ¼r eine Altstimme

Pianofort,. â•fl Lbend. pr. 1 Thlr.

Es macht uns viel Freude, genannte Werke

des jungen Componisten, dessen Bekanntschaft wir schon

in seinem Op. 7. (vgl. Bd. 27. 5847. Nr.tS. S. 87)

machteÂ», anzuzeigen. Hatten wir in seinem Op. 7.
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keine Gelegenheit gefunden, viel GÃ¼nstigÂ«Â« zu berich-

ten, so freut ts uns jetzt doppelt, von dtn beiden

Werken das Gegentheil sagen zu kÃ¶nnen. Der Com-

ponift hat einen bedeutenden Fortschritt gemacht; er

ist sich klarer geworden, mehr Meister in der Beherr-

schung der Form und dem richtigen Ausdruck seiner

Gedanken. Die Auffassung der Gedichte, deren Wahl

einen gelÃ¤uterten Geschmack zeigt, ist durchweg eine

edle und dem Geiste derselben angemessene; die Me-

lodien haben mehr SelbstÃ¤ndigkeit gewonnen Â»nd Stre-

ben nach IndividualitÃ¤t; die Begleitung sucht, wo

der Gesang es nicht vermag, den feineren GefÃ¼hls-

nÃ¼anccn Â»achzukommen, ohne jedoch mit ihrer harmo-

nischen FÃ¼lle die Singstimme zu benachtheiligen. Die

fremdlÃ¤ndischen Gedichte sind mit viel EigenthÃ¼mlich-

keit aufgefaÃ�t. Die Wahrheit der GefÃ¼hle, die sÃ¤mmt-

lichc GesÃ¤nge beseelt, wird ihnen viel Freunde gewin-

nen. Der Componist geht auf guten Wegen ; mÃ¶ge

er die Erwartungen, die sich daran knÃ¼pfen, durch

sein ferneres Streben nicht unerfÃ¼llt lassen. â•fl

Dr. Em. Klitzsch.

Leipziger Musikleben.

Mendelisvhn'S EliaÂ«.

In dem jÃ¤hrlich stattfindenden Concert zum Be-

sten des hiesigen Orchester - Pensionsfonds kam am

Stcn Februar im Saale des Gewandhauses, am Ge-

burtstage des Componisten, Elias in ausgezeichne-

ter Weise zur AuffÃ¼hrung. Die Soli wurden gesun-

gen von den Damen L. Fregc, Schwarzbach, Starke,

SchloÃ�, und den HH. Widcmann, Henry, Vehr,

PÃ¶gner und Zimmermann. Eine groÃ�e Anzahl von

Dilettanten in Verbindung mit dem Thomanerchor

hatte sich der AusfÃ¼hrung der ChÃ¶re unterzogen, so

daÃ� auf diese Weise, das Orchester eingerechnet, Ã¼ber

dreihundert Mitwirkende vereinigt waren. Nicht blos

fÃ¼r das Ohr, auch fÃ¼r das Auge gewÃ¤hrte diese Ver-

sammlung einen imposanten Anblick, lieber dem Or-

chester, an der Wand, welche an der Spitze die In-

schrift: KeÂ» severÂ« est verum g-mclium trÃ¤gt, war

das BildniÃ� des Meisters zÂ» bleibendem Schmuck des

Saales aufgestellt. Die AuffÃ¼hrung selbst hinsicht-

lich ihres Gelingens war eine vortreffliche; Alle wirk-

ten, von Einem Geiste beseelt, zur Verherrlichung des

Ganzen zusammen. â•fl Ueber die Composition zu spre-

chen, mÃ¶chte weniger nÃ¶thig scheinen, da Ende vori-

gen Jahres diese Bl. eine, sowohl das Allgemeine,

wie das Spccielle umfassende Kritik gegeben haben.

Anderseits dÃ¼rfte aber gerade jene Beurtheilung noch

einige Andeutungen nothwendig machen, sollten die-

selben auch im Wesentlichen nur eine BestÃ¤tigung des

dort Gesagten enthalten, da der Vf. jener Kritik da-

zu aufforderte, um, wo es nÃ¶thig scheinen mÃ¶chte,

das, was er aus dem Studium des ClavierauszugeÂ«

abftrahirt, nach lebendiger AuffÃ¼hrung zu ergÃ¤nzen.

Ich stimme vollkommen mit Dr. KrÃ¼ger Ã¼berein, waÃ¶

den Text betrifft, sowohl hinsichtlich des Inhaltes,

wie der Form desselben. Es sind meist rein Ã¤uÃ�er-

liche Begebenheiten, welche uns im ersten Theile deS

Oratoriums vorgefÃ¼hrt werden, und dazu Begeben-

heiten, denen wir kein Interesse mehr abgewinnen kÃ¶n-

neÂ». Ich kann die Wahl des Stoffes schon auS die-

sem Grunde nicht als eine glÃ¼ckliche bezeichnen. HÃ¶her

steht der zweite Theil des Werkes, aber hier sind es

wieder die gleichfalls schon von KrÃ¼ger getadelten un-

bestimmten ChÃ¶re, welche die Klarheit des Eindrucks

trÃ¼ben, und den Faden der Entwicklung zerreiÃ�en.

Was den Stoff im Allgemeinen betrifft, so kann ich

die Wahl eines alttestamentarischen Gegenstandes nicht

billigen. Ich meine, die Zeit sei endlich Ã¼ber diese

Bevorzugung des Judenthums hinaus. Wenn HÃ¤n-

del noch in dieser Welt sich bewegte, so hatte er fÃ¼r

die damalige Stufe des BewuÃ�tseins seine Berechti-

gung. Das jÃ¼dische Volk erschien als daÂ« auser-

wÃ¤hlte, dasjenige, welchem eine besonder, Offenbarung

zu Theil geworden. Die neuere Wissenschaft hat nun

schon lÃ¤ngst in allen anderen dem Christentum vor-

ausgegangenen Formen der Gottesverehrung gleich-

nothwendigc Offenbarungsstufen, welche zu demselben

hinleiten, erkannt, und der Nimbus, der das alte

Testament umgab, ist fÃ¼r uns gefallen. Uns tritt

darum das durchaus UngenÃ¼gende, Barbarische jener

Vorstellungen von dn Gottheit doppelt fÃ¼hlbar ent-

gegen; es berÃ¼hrt uns unangenehm, wenn der Pro-

phet die Priester Baals schlachten lÃ¤Ã�t, ja wir wis-

sen in der That nicht, was wir sagen sollen, wenn

ein solches abscheuliches Thun durch â•žeine Stimme"

â•fl es ist die der Gottheit selbst, was aber nicht ge-

sagt ist â•fl geradezu gerechtfertigt wird, indem es

heiÃ�t: â��Sie mÃ¼ssen verstÃ¶rt werden; ich wollte sie

wohl erlÃ¶sen, wenn sie nicht LÃ¼gen wider mich lehr-

ten". Ein solcher Text konnte nicht begeistern. Un-

serem BewuÃ�tsein Â«nd den MÃ¤chten, welche darin

lebendig sind, gÃ¤nzlich fremd, konnte auch unserem

Tondichter nichts darin zu einem hÃ¶heren AufschwÃ¼nge

Gelegenheit geben; es ist in der Hauptsache nichts

darin, was fÃ¼r den modernen KÃ¼nstler ein innerlich

Erlebtes sein kÃ¶nnte, und es fehlt darum auch, wie

KrÃ¼ger richtig bemerkt, das innerliche ErfaÃ�tsein von

der Sache, es mangelt Frische und OriginalitÃ¤t. Hier-

zu kommt der Widerspruch zwischen dem Charakter

des Textes und der Musik. Mendelssohn hat, so wie
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Â«r Ã¼berhaupt von drr epischen Breite dÂ«S alten Ora-

toriums abgegangen ist, seine Musik durchaus im

Style der Neuzeit gehalten, was schon Ã¤uÃ�erlich dar-

in sich darstellt, daÃ� er die frÃ¼her beliebte Menge von

Fugen beseitigte; aber es ist dadurch nur noch mehr

die ganze Herbheit und Schroffheit des Textes, der

nicht mehr durch eine charakterverwandte Musik getra-

gen wird, der Anschauung hingestellt. â•fl Interessant

und von Wirkung ist die Partie des Elias, mit Aus-

nahme der Arie deÃ¶ ersten Theils, die nicht wÃ¼rdig

gehalten ist; im Allgemeinen aber bin ich, abweichend

von KrÃ¼ger, der Meinung, daÃ� es diese Partie ist,

welche dem Oratorium das hauptsÃ¤chlichste Interesse

verleiht; dies ist aber auch so ziemlich daS Einzige,

worin ich von seiner Ansicht abweiche.

Ehren wir also â��Elias" alÂ« daÂ« letzte grÃ¶Ã�ere

Werk des unS unvergeÃ�lichen Meisters, ohne unS in-

deÃ� durch eine falsche PietÃ¤t zu falscher WerthschÃ¤-

tzung hinreiÃ�en zu lassen. Mozart bleibt unverÃ¤ndert

der Herrliche, obgleich sein TituS gar sehr die Spu-

ren gesunkener Kraft zeigt. So sind auch die jugendÂ»

frischen Werke unseres Tondichters unberÃ¼hrt durch

das Urtheil Ã¼ber sein letztes, das viel Bortreffliches

im Einzelnen enthÃ¤lt, im Ganzen aber unS bei der

Sache nicht recht warm werden lÃ¤Ã�t.

Kritischer Anzeiger.

Uebersicht der neuesten Erscheinungen auf dem Gebiete der Musik.

FÃ¼r Piano forte.

JnftrnctiveS.

H. Hirschbach, 6 leichte StÃ¼cke fÃ¼r jugendliche SpieÂ»

ler. Grauns. Â«ett I, 20 Ngr.

S. W. WÃ¶hltt, Die Vur-Tonleitern mit 80 drei-

u. vierstimmigen harmonischen VerÃ¤nderungen. Ã—reitK.

u. HÃ¶rtel. 22^ Ngr.

â•fl â•fl â•fl, Vir Moli-Tonarten mit 64 drei-

u. vierstimmigen harmonischen VerÃ¤nderungen. Edens.

22^ Ngr.

Werden besprochen.

FÃ¼r Pianoforte zu vier HÃ¤nden.

E. Wolff, Dp. l-l7. I^es jeunes pensionnsires. 8ii

Duos Isciles. Schott. 4 Fl. 12 Sr.

HÃ¼tet euch aber vor denen, die In Schafskleidern einher-

geheÂ». HÃ¼tet euch auch Â«or solchen leichten DuoÂ«! Ihr fin-

det In ihnen nichts, was euch erfreuen kÃ¶nnte!

Besprochen werden,'

Ad. Bergt, Wo. 2. Ã¤llegrÂ«. Peters. I Shlr.

W. Herzberg, Vp.8. MÃ¤dchenleben. Sonatine. Traut-

Â«ein (Z. Suttentag). 1 Khlr. 5 Sgr.

W. A. Mozart, 12 Symphonien, arrangirt von

Gzernn. 2te Serie. Nr. 13 â•fl 24. (Sisher noch

nicht gedruckt.) Cranz. Nr. IS, 25 Ngr.

FÃ¼r Violine mit Begleitung.

I. Dont, Musikalische Unterhaltungen fÃ¼r Violine

und Pianoforte. Neuelte Sammlung von Potpourris

aus beliebten Opern. Vilsendorf. Heft I, 1 Fl.

Verdi s Ervanl entlehnt. Brauchbar fÃ¼r Dilettanten.

I. SteVenieiÃ¶, Souvenirs 6e von Ledsstieri, mor-

Â«esux 6e 8slÂ«n pour Violon sveo (juiotuor Â«n

pisno. Schott, Ã¤vec Huint. 1 ^l. 48 Kr. ^veo

piano 1 ^l. 30 Er.

Eine elegante und freundlich klingende Arbeit, die ftir

die Violine viel gÃ¼nstige MomentÂ« in sich enthÃ¤lt. Belgische

Schule,

H. Panofka, Op. 50. veux Nocturnes Â»ur lies MV-

tits lle I'ouers Ums Â«'s l'Iioniss pour le Violon

svev Â»Â«comp. <le piano. Schott. 1 ^l. 30 Ar.

Hr. Pauofla hat eine neue Quelle fÃ¼r seine Melangen

gefunden, und wird sie benutzen, bis ein andcreÂ« GeschÃ¤ft

wÃ¼nschevswerther scheint. Sonst klingen die Notturnen gut

und sind interessant sÃ¼r die Violine.

Besprochen werden:

H. Leonard, Op- Premier Loncerlo p. Violon.

Graunlchweig, Meyer. Mit Wrch. 2 Thlr. 10 Ngr.,

mit ptte. l Shlr. 10 Ngr.

â•fl â•fl, Wp. l l. llonisvce svec scc. 6e pisno.

Eben?,. 25 Ngr.

â•fl â•fl Wp. 12. Plegie svec uec. <jg pisno.

Ebend. 2Â« Ngr.
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FÃ¼r Violoncell mit Pianoforte.

E. Lajstk, I^s ckssse, Ã�rsnck Duo concerlsitt pour

?isno et Violoncello. GreitK. u. HÃ¤rtel. 1 Thlr.

Ein lebendigeÂ«, rascheÂ« Â»nd kraftigeÂ« Tongemilde, daÂ«

wir fingergewandteÂ» Leuten, aber nur diesÂ», empfehlen. Der

obenftehende Componift findet VergnÃ¼gen an der Erfindung

Â»on allerhand selisameÂ» UcberschrtfteÂ», darum nahm eÂ« unÂ«

nicht Wunder, alÂ« unÂ« hier seiue Caxrice plÃ¶tzlich nach Finne

land rersetzt. Wir bedauern lebhaft, daÂ« Charakteristische der

FinnISndischen Jagd weder Â«uÂ« der Muffk, noch auÂ« den Ã¼bri-

gen Â«bjectivirendeÂ» Bezeichnungen erkannt zv haben. Auch

bei unÂ« in Deutschland glebt eÂ« ja 8ign!>I cke cor Ã¶e ckssse,

avch I'-ScdÂ«, ferner ->ppe>, les cbieus, coupÂ« ge leu, ^^cksrÃ�e

fjÂ«nei-Â»I, mon rlu cerl, Ã¶epsrt Ses cdisseurÂ». Welchen aben-

teuerlichen NameÂ« wird daÂ« jÃ¼ngste Kind der liebenÂ«wÃ¶rdigen

Lauue deÂ« Hrn. Lasset fÃ¼hren?

I. StranÃ¶ky, Vp. 17. Divertissement pour le Vio-

lovcell svec sccomp. 6e ?ignÂ« sur o!es tuemes

Â«ie I'opers: Lrnsvi 6e Vercli. Witzendors. 1 ^l.

15 Ar.

FÃ¼r praktische Zwecke und dilettantische Unterhaltung.

B, MolitsNe, Vp. 20. Duo concerlsitt pour piano

et Vcelle. Schuberth u. Comp. (ViÂ« VioloncellÂ»

StimmÂ« von Sari Schuberth arrang.) 3 Thlr.

Uebungen fÃ¼r zwei Violoncellos.

I. Offenbach, Lours melliotlique <Ie Duos pour 2

Vclli. Schott. Wo. 53. Lettre L, 3 vuos clitti.

ciles, eu 3 livrsisons, cksque 1 Â»?l. 12 Ar.

C>p. 54. Lettre ?, 3 Duos lres 6ikLciles, en 3

livrsisons, cdsque 1 ^fl. 48 Ar.

Fortsetzungen deÂ« schon frÃ¼her Â»ov unÂ« angezeigten UÂ»>

terrichtÂ«werkeÂ«. DaÂ« dort gespendete Lob gilt anch dieseÂ«

nenen HefteÂ», und wir empfehlen daÂ« nnn beendigte Werk

allen LehrerÂ» Â»nd SchÃ¼lerÂ».

FÃ¼r FlÃ¶te mit Pianoforte.

G. Briccialdi, ksulsisie pour IÂ» ?IÃ¼te svec sc-

comp, cle ?isno sur ckes motiss 6e I'opers Aso

betk <Ze Ver6i. SreitK. u. HÃ¶rtel. I Thlr.

Sin Salonstuck besserer Art fÃ¼r die FlÃ¶te.

ClavierauSzÃ¼ge.

G. Schmidt, â•žprin, Eugen, der edle Kitter". Vper

in 3 ActeÂ». SrntK. u. HÃ¶rtel. Volltt. Glavier-

Auszug vom Couiponilien L Thlr. Einzeln Nr. 1

viÂ« 14 s 5 Ngr. bÃ¼ 1 Thlr. Volkslied 5 Ngr.

VuvrrtÃ¼re 17^ Ngr. Potpourri 20 Ngr.

Wird besprochen.

Lieder mit Pianoforte.

C. A. Helmbold, MuliK, Gesicht von Helene,

Herzogin von Orleans. Schott. 27 Ar.

Gedicht nÂ»d Composition gleich anspruchiloÂ« und einfach.

Der Eomponift hat sich in einer ziemlich niedrigen SphÃ¤re

gehalten, wie wir glauben, mit Absicht, da daÂ« Ganze Â«iÂ»

GelegeÂ»heitÂ«werk zn sein scheint. Die Cadenz am SchlÃ¶sse

deÂ« BerseÂ« ist eine Ã¼ble ConcesfioÂ» zum Besten geschmackloser

Singer.

Nepertorium fÃ¼r Manuseripte.

SchluÃ� deÂ« H. Eattler'schtli VerzeichnisseÂ« seiuer ungedruck-

teÂ» CompositioneÂ».

r) CompositioneÂ» fÃ¼r Sologesang.

Mehrere Hefte Lieder und GesÃ¤nge fÃ¼r die Â»erschiedtntn

Stimmen.

lÂ») CompositiontÂ» fÃ¼r Orchtfter.

GroÃ�er Jagdwalzer.

GroÃ�er Polterabendwalzer.

OuvertÃ¼re. In D-Dur.

Serenade fÃ¼r Fagott. Mit Orchefterbegleitnug.

AuÃ�er meinen eigenen offerire ich folgende Manuskripte:

Fr. W. Â«iebaÂ».

Die Pfade zur Gottheit. GroÃ�eÂ« Oratorium. EÂ« wurde

zweimal iu Quedlinburg und zweimal in Blankenburg mit

groÃ�er Wirlnng aufgefÃ¼hrt, Â»nd ist an beideÂ» OrteÂ» LiebÂ«

lingÂ«werk geworden. Die Partitur sowohl Â»IÂ« der ClaoierÂ»

auSzug befindeÂ» sich in meineÂ» HÃ¤ndeÂ», auch sind simmt-

liche Vocal- Â»nd JnstrunientalftimmeÂ» dazu bei mir vor-

rÃ¤thig.

KlopftocksÂ» Cantare, zur Eiuweihvng deÂ« Klopftock-DeÂ»k-

malÂ« in Quedlinburg geschrieben. DitÂ« Werk ist zwar auf

Kosten deÂ« VerfasserÂ« gedruckt, aber nicht iÂ» den Buchhan-

del Ã¼bergegangen.
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8 Lieder und GesÃ¤nge fÃ¼r MÃ¤nnerstimmen, ebenfalls ge-

druckt, aber im Buchhandel nicht zu haben.

Â«nm. Die Ã¼bigeu sehr Â»erthvolleÂ» und zahlreichen Manu-

skriptÂ« LlebauÂ« befinden sich in den HÃ¤ndeÂ» deÂ« Buch'

HÃ¤ndlerÂ« Hrn. HeinrichshofeÂ» in Mogdrburg. Ich werde

dtvselben veranlassen, ei, Verzeichnis davon einzuÂ»

sendxn.

Zugleich bemerke ich, daÃ� ich im Befitze sehr roerthdoller,

grÃ¶Ã�erer Mannscripte von G. FlÃ¼gel, H. BÃ¶nicke. L. Er-

furt u. A. bin, um deren Anzeige ich hierdurch die Herren

CompouifteÂ» ersuche.

H. Sattler,

Organist u. Â»Â«fikdirectÂ« ,Â» Blankenburg am H,q.

Jntelligenzblatt.

Nobert Schumann

OpÂ» GV. ller Liclgenossen IVscKtwsede, von ^. veÂ»,

Sie^snck,^ â•fl k'reideilslieÂ«' von F'. Auec^er^

â•fl 8enIscKlgessnlZ von ^. <?. ^/Â«PÂ«/sejr, fÃ¼r

KlÃ¤nnereKor. Partitur uncl Stimmen. â•fl VKlr.

<Vp. KV. l>Â»rÃ¤ 06er 8Ã¼6, von â•fl ^m

Ã¶oÃ¤ensee, von ^. vÂ«m â•fl Zagerlieo' von

^. /VosrÃ¼rÂ« â•fl (!ute l>Â»cl>l, von SÂ«eoÂ«rer^,

fÃ¼r 8Â«prsn, ^It, Venor un6 Lsss. Partitur unÃ¤

Stimmen. â•fl 1^ IKIr.

Vp.Ã¶Ã¶Â» k'Ã¼nf l.ieo'er von S. SurÂ»Â«.' stss Uovn-

IgnÂ«Ims<jenen â•fl XsKnweK â•fl â•žKlieK niekt es

nsck clem vorteilen Kin ' â•fl Oie slte gute Xeit

â•fl Uocnlsn6KurscK, fÃ¼r gemisokten l!Kor (8o>

pran. .^It, 1'enor unck Lsss). Partitur unn! 8tim-

men. â•fl Ij^ T'KIr.

^ AmÂ»e/ne? S<emmÂ«< Â« Ã¶ ^Kr. rÂ»

VerlÂ«Â« >uâ�� ^. ^KiÂ«tttÂ«A in I. eipiiÃ�.

so Â«den ist ersckieneii Â»ncl ilmck Â«IiÂ« Â»oiiilÂ« !^IÂ»s,KuiienÂ»

Ksncklunzeu iu Koken:

^uÂ»HVÂ»K! vÂ»n R> Â«eilÂ«Â» KettebtÂ«Â» Â«l Â«Â»NUZÂ«I>

Â»Â«Â» n?rÂ»lÂ»ItrÂ«IÂ«Il lur eine Â«inzslimme m,l Â«Â«Â«>. ,1Â«Â»

?i,nÂ«. 2 l.iÂ«r. s 175 i>Â«r

vieseiben einzeln mil sriiniusisckem ?exl Â« S 5>gr,

Iii b'ignkreick Koken <I!ese t.omnosilionen von lirisur, ?iie-

6ermever, l.sbsrre, pugel, .iinsu^, Â»iisini, ^ilkemor Â«, l!oÂ»cÂ«ne

in vielen ^Â«nceilen kurore gemsclÂ», Â«Â« clsss m Kurzer /eil

niedrere Kulissen â•žnlkiz czvÂ»Â«riten Â«mu", viÂ« lleulscke Ã¶e-

srkeilnuz >tes delivklen l.iÂ«ilercÂ«inrÂ»,Â»,!>len s^u/nbe^l vr,,^I gÂ«.

Â»iss Â»oÂ»Â«KI bei Â«Ã¼nsllerv Â»je vilelknleo zleiekev Â«nkievg

iivckev.

Kerl in, Ae/diSÂ«tÂ»Hfe?r'Â«cKe vued- u. Â»Â»Â»iKKcklfj.

1. UzHl>u'8 8insÂ«l,ieu a 4 lU8. im aoerksuilt

desleii ^rrsvAelllent von e. Klaze.

IÂ» ller FÂ». ?>autÂ«,Â«iÂ»'scken lucd- uncl Â«usiluiien-

KauÃ¤lunÂ« (/. entkenta^) in Lerlin, Â»reite 8lrÂ«Â»Â»e Â«Â«.Â«. ist

so eben ersckienev:

IlVr. K>. arr.Â«4 ms. p.Ã¼lsÃ�e. vclur. pr. 11KIr.S8zr.

Â»fr.cko. Cckur. pr. 1 ,. 5 â•ž

/Vese ^Â«mm/uÂ»^ eo/rck Â«, </er /s^t^s-

Â«a^/ es Lssiattst'. â•fl

Im Kuvslverisz >ier Z>ie^tÂ«Â«iNAÂ«i''sÂ«Ken Kuck- u. Â»u-

Â»iKKgll^iunÃ� in Serliu eiscbieven Â»Â« eben unck sinck ckured

iii!Â« liunsl- u. IÂ»uÂ»iKKÂ»v6Iiinzell 7>i derieken:

rÂ»rtrÂ»itÂ» beriikinter Â«lluÂ»lkeÂ»r, Â»r sÂ«I , mi r,cÂ»i

miie Â«er UsnclscnriN, !,IK. vor, kecke, l, Uillsfz n. Wiltll, Â«Â»-

iliuckl im KvriiÃ�l. Insliwl n, von ^mmvn, rismlick: <'. /if. Â».

l^xoer, neck Vo^el, Zfez/erbÂ«'-, nsck Prot. lirÃ¼ger. Skepn.

//xile^, 8ziÂ».uÂ»,i /.aoocxtta, nsck kecken, Â» A> 8gr.,

ckinss. Â» 1 Idir.

krÃ¼der ersckienen: brl. /.ro/i. !/'uc:<t, Â»eck Scderlle, /.Â«st,

nsck i?iÂ«l. Kriigei, ^t</. //Â«Â»Fett, nsck Ã¶ickÂ»ecle, V>ito/^, nsck

Â«lein, /.vo// , nsck prol. ltriizei, />/u</Â«nt, /.eonarck ,i. Ser-

, nsck reckerl, nsck Liss pseii, Â«r. lol,, Â«S0 8Â«r.,

ckin. , I IKIi., Spoiittni, nsck Â«re,e^ou, >>>K. von ^ViI6t,

I IKIi,, cdin. liilr.. l,usÂ«/,,mann, nscd Redens, IS Â«gr.,

X,>^ten, nsck liieli, zÂ«sl. von iickuler, 2V 8gr.

eS^ Einzelne Nummern d. N. Zlschr. f. Mus. werden zu 15 Ngr. berechnet.

Druck Â«II z,, Â«SckinÂ«Â«,,.



Neue

Verantwortlicher Redakteur:

Franz Brendel.

Achlunpzwanzigster Band.

^ 1Â«.

Verleger:

Robert Friese in Leipzig.

Den LS. Februar 1848.

VvÂ» dieser Zeitsch. erscheineÂ» wÃ¶chentlich

2 Nummern von 1 oder 1'/, Bogen.

PreiÂ« deÂ« BandeÂ« von 52 Nrn. 2'/, Thlr. ^

JnsertionÂ«gebÃ¼hreÂ» die Petitzcile 2 Ngr.

Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, Buch-

Musik - und Kunsthandlungen an.

Inhalt: Bekanntmachung, die zweite TonkÃ¼nstlerÂ»Be,samml>Â»ng betuffend.

!!' " , I ""-^^

â•fl Tagesgeschichle, Vermischtes.

Bekanntmachung,

die zweite Versammlang deutscher Tontunftler und Musik-

freunde zu Leipzig im Jahre betreffend.

I.

1) Unsere zweite TonkÃ¼nstler - Versammlung fin-

det in Folge des bei der ersten gemeinschaftlich gefaÃ�-

ten Beschlnsses im Juli dieses Jahres, und zwar ge-

gen Ende des Monats Statt. Genaueres Ã¼ber die

zu bestimmenden Tage wird spÃ¤ter angezeigt werden.

2) Die Daner glaubten wir dies Mal auf drei

Tage festsetzen zu mÃ¼ssen. Nicht allein, daÃ� die Be-

sprechung der Statuten des allgemeinen TcnkÃ¼nstler-

Vereins Zeit in Anspruch nehmen wird, wir waren

Ã¼berhaupt der Anficht, noch eines Tages zu bedÃ¼r-

fen, um Ã¼ber in Anregung gebrachte Fragen zu einem

grÃ¼ndlichen AbschluÃ� gelangen zu kÃ¶nnen.

3) Die eigentliche ErÃ¶ffnung findet am Morgen

des ersten Tages Statt, doch ist es wÃ¼nschenswerth,

daÃ� der Abend zuvor schon zur Besprechung mancher

einleitenden Fragen benutzt wird, und die ankommen-

den Fremden werden deshalb ersucht, wie das vorige

Mal, wo mÃ¶glich schon in den Abendstunden einzu-

treffen.

4) NatÃ¼rlich ist Keiner der Theilnehmcr verbun-

den, sobald seine Zeit zu beschrÃ¤nkt ist, die ganze

Dauer des Fest-s hindurch anwesend zu sein. Ist

das Letztere jedoch mÃ¶glich, so ist dies im Interesse

der Sache das ErwÃ¼nschteste.

5) Die Versammlung Â«streckt sich wieder, wie

das vorige Mal, nicht blos auf KÃ¼nstler, sondern

auch auf Musikfreunde, Herren und Damen. Bei der

ersten Zusammenkunft des vorigen Jahres hatten meh-

rere der Herren ihre Frauen und Familie mitgebracht,

zweifelhaft indessen, ob diesen Zutritt gestattet sei;

es war dies ein Fall, der damals nicht vorhergesehen

worden; ich bemerke daher jetzt ausdrÃ¼cklich, daÃ� den

von den Theilnchmcrn mitgebrachten GÃ¤sten der Zu-

tritt im Kreise der ZuhÃ¶rer sehr gern gestattet ist.

L) Die wirklichen Theilnehmer an der Versamm-

lung, die activcn Mitglieder, zahlen dies Mal in

Folge des im vorigen Jahre von nnscren GÃ¤sten aus-

gesprochenen Wunsches einen Beitrag zu den Kosten

im Betrag zu ^ Thlr., der beim Empfang der Ein-

trittskarte zu entrichten ist. Dieser Beitrag bezieht

sich indcÃ� nur anf die wirklichen Theilnehmcr, nicht

auf ihre mitgebrachten AngehÃ¶rigen. Etwaiger lieber-

schuÃ� wird als Anfang zu einer Casse des TonkÃ¼nst-

ler-Vereins zurÃ¼ckgelegt.

7) Ich bitte um mÃ¶glichst zeitige Anmeldung Der-

jenigen, welche zu erscheinen gesonnen sind, und be-

greife darunter nicht blos Alle, welche jetzt zum

ersten Male Antheil nehmen wollen, sondern auch

die Mitglieder der vorjÃ¤hrigen Versa-nnilung, die

wiederzukommen beabsichtigen, und diejenigen, welche

sich bereits als Mitglieder des allgemeinen TonkÃ¼nst-

ler - Vereins damals aufgezeichnet haben. Alle Ein-

sendungen erfolgen unter meiner Adresse. Um MiÃ�-

verstÃ¤ndnisse zu vermeiden, bemerke ich, daÃ� ich, wo

es nicht ausdrÃ¼cklich gewÃ¼nscht wird, nicht antworte,

da dies in den meisten FÃ¤llen nicht nÃ¶thig ist; doch
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bin ich schr gern bereit, etwaige Auskunft, die ver-

langt wird, brieflich zu geben. KÃ¼rzere Anfragen Ã¼ber

Kleinigkeiten bitte ich so einzurichten, daÃ� ich in den

GeschÃ¤ftsnotizen dieser Bl. darauf antworten kann.

9) Die Einrichtung ist im Wesentlichen dieselbe

wie das vorige Mal; es werden AntrÃ¤ge zur Bespre-

chung gestellt und VortrÃ¤ge gehalten. AuÃ�erdem sin-

den musikalische AuffÃ¼hrungen sowohl im Saale als

in der Kirche Statt.

1Â«) Es kÃ¶nnen dies Mal alle die GegenstÃ¤nde,

welche das erste Mal aus Mangel an Zeit nicht zur

Erledigung kamen, besprochen werden, eben so die

AntrÃ¤ge derjenigen Herren, welche sich angemeldet

hatteÂ», aber nicht erschienen waren, doch ist erneute

Anmeldung derselben erforderlich. Ucberhaupt bitte

ich, daÃ� diejenigen Herren, welche Antrage stellen oder

VortrÃ¤ge halten wollen, mich zuvor in KenntniÃ�

setzen. An, zweckmÃ¤Ã�igsten wÃ¼rde es sein, wenn ich

die AntrÃ¤ge, mÃ¶glichst kurz gefaÃ�t, schon vorher in

diesen Bl. mitthcilcn kÃ¶nnte, damit sie vorlÃ¤ufig in

ErwÃ¤gung gezogen werden. Es kÃ¶nnen auch AntrÃ¤ge

von Solchen eingeschickt werden, welche nicht persÃ¶n-

lich erscheinen, nur mÃ¼ssen dieselben dann ausgearbei-

tet sein.

4!) Mitwirkung ausÃ¼bender KÃ¼nstler bei den

musikalischen VortrÃ¤gen ist sehr erwÃ¼nscht; ich ersuche

diejenigen, welche geneigt sind, die Versammlung da-

durch zu erfreuen, mich iu KenntniÃ� zu setzen. Zei-

tige Einsendung der Mitteilungen liegt im Interesse

aller Theilnehmer. Es kÃ¶nnen nur dann von uns

passende Arrangements getroffen werden.

12) Von mÃ¶glichst zahlreicher Theilnahmc hÃ¤ngt

der Umfang unserer Wirksamkeit ab; es liegt im In-

teresse der Sache, daÃ� jene mÃ¶glich allgemein sei, und

es wÃ¼rde daher auch von besonderem Gewicht sein,

wenn die auswÃ¤rtigen Herren Musikalien-Verleger an

unseren Verhandlungen Anthcil nehmen wollten.

43) Wie schon im Vorstehenden mehrfach er-

wÃ¤hnt, sollen wieder musikalische AuffÃ¼hrungen statt-

finden. Ein besonderer Gesichtspunkt fÃ¼r diese ist

AusfÃ¼hrung von tÃ¼chtigen Werken junger Componi-

stcn, um diesen Gelegenheit zu geben, Eingang zu

finden. Ich bitte daher um Einsendung von Manu-

skripteÂ». Wir werden dieselben einer Durchsicht un-

tcrwcrfcn, und im Fall wir sie zur AusfÃ¼hrung ge-

eignet finden, vorfÃ¼hren. Eine entschiedene Verbind-

lichkeit zur AuffÃ¼hrung kÃ¶nnen wir indeÃ� dabei nicht

Ã¼bernehmen. Es muÃ� die Entscheidung, die auch sehr

von den UmstÃ¤nden abhÃ¤ngt, uns Ã¼berlassen bleibeÂ».

Da die pekuniÃ¤ren Mittel beschrÃ¤nkt sind, so werden

fÃ¼r die nÃ¤chste Versammlung Orchcstcr-Compositionen

noch ausgeschlossen, und es gehÃ¶ren demnach in unse-

ren Bereich wesentlich Werke fÃ¼r Pianoforte mit oder

ohne Begleitnng, desgleichen Kompositionen fÃ¼r ein-

zelne Orchester-Instrumente mit Quartett- oder Pia-

nofortebeglcitung, Compositionen fÃ¼r Orgel, Gesang-

stÃ¼cke, vielleicht auch fÃ¼r Chor, gemischten sowohl

als fÃ¼r MÃ¤nnerstimmen, aber mit Pianoforte- oder

Orgelbegleitung.

4 4) Ich ersuche die geehrten Redactionen musi-

kalischer und nicht-musikalischer Zeitungen vorstehen-

der Bekanntmachung, wenigstens im AuszÃ¼ge, eine

Stelle in ihren BlÃ¤ttern einzurÃ¤umen, zu Ã¤hnlichen

Gegenleistungen schr gern bereit.

II.

Die zweite Versammlung, als die Fortsetzung

der ersteÂ», schlieÃ�t sich natÃ¼rlich an diese an. Es ist

daher die nÃ¤chste Aufgabe sowohl fÃ¼r uus iu Leipzig,

als auch fÃ¼r unsere GÃ¤ste zu rcfcrircn, was im Laufe

des Jahres hinsichtlich der 4847 in Anregung ge-

kommenen GegenstÃ¤nde geschehen ist. So werden wir

ein Verzeichnis) der Compositionen geben, welche niit

deutschen TitelÂ» und mit Angabe der Jahreszahl in

Folge uuserer Anregung erschienen sind; was jedem

Anwesenden von Nachdrucken, insbesondere durch Lie-

dertafeln und bei Gesangfestcn vorgekommen ist, wird

mitgethcilt '), eben so Ã¼ber etwaige AuffÃ¼hrung Ã¤lte-

rer Werke (im Sinne meines damals gestellten An-

trags), Ã¼ber Manuscripthandcl, Orgclangelegcnhcitcn,

Kirchenmusik (im Sinne des Vortrags von Hrn.

Musikdir. Tschirch), PrÃ¼fungscommission fÃ¼r Manu-

skripte u. s. f. Wir werden ferner das Verzeichnis)

von Titeln beim Unterricht brauchbarer Werke (An-

trag des Hrn. Schefter), welches wir ausgearbeitet

haben, den Entwurf der Statuten fÃ¼r deÂ» allgemei-

nen TonkÃ¼nstler-Vcrein u. s. f. vorlegen. Die vor-

jÃ¤hrige Versammlung hatte den Zweck, einen Anfang

zu machen. Es war nicht mÃ¶glich, hier schon weiter

zu gehen, da wir erst sehen muÃ�ten, wie sich das

Unternehmen gestaltete. Jetzt mÃ¼sseÂ» Fortschritte ge-

schehen, wclchc dem gesteckten Ziele schneller entgegen-

fÃ¼hreÂ». Diese Fortschritte werden hauptsÃ¤chlich in

der Errichtung des allgeimincn TonkÃ¼nstlcr-Vereins,

! und in daraus sich bildenden Commissioncn fÃ¼r Be-

arbeitung der einzelnen in Anregung gekommenen Ge-

genstÃ¤nde bestehen. Auf diefe Weise ist nicht blos

Gelegenheit gegeben, daÃ� die einzelnen Mitglie-

der immer in Verbindung bleiben und gemeinschaftlich

fortarbciten, es ist dadurcb zugleich dasjenige, dessen

praktische EinfÃ¼hrung gewÃ¼nscht wird, bestimmten Per-

sÃ¶nlichkeiten zur Verwirklichung anvertraut. Schon

') Wir ersuchen unseren Hrn. Eorrcsxcndenten Nr. Â»7.

uuS entweder mÃ¼ndlich odcr schriftlich eine Mittheilung Ã¼ber

die vvn ihm beobachteten Vvrfemmnissc zu machen. 5. gz^
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oft habe ich in Erinnerung gebracht, wie eÃ¶ gar nicht

an guten VorschlÃ¤gen zur Abstellung erkannter Ucbel-

stÃ¤nde auf den, Gebiet der Tonkunst mangelt, wie

aber das Beste, was gesagt wird, sobald es ohne

praktisches Eingreifen nicht zu verwirklichen ist, spur-

los verhallt, weil der Kreis von MÃ¤nnern fehlt, der

sich seiner EinfÃ¼hrung annimmt. Es ist darum auch

ein derartiges vereintes Wirken als der innerste Mit:

telpunkt unseres gcsammtcn Unternehmens zu be-

trachten.

III.

Noch habe ich zu berichten Ã¼ber die Errichtung

des seit Ende vorigen Jahres bei uns bestehenden

â•žLeipziger TonkÃ¼nstler - Vereins", als eines Zweig-

Vereins des allgemeinen, demnÃ¤chst zu errichtenden.

Dieser zÃ¤hlt bis jetzt bereits 47 Mitglieder. Sein

Zweck ist der der allgemeinen Versammlung, und die

Einrichtung im Wesentlichen dieselbe wie dort. Es

werden AntrÃ¤ge gestellt, und VortrÃ¤ge gehalten. Ge-

naueres darÃ¼ber spÃ¤ter, insbesondere bei der Haupt-

versammlung im Juli; hier spreche ich den Wunsch

aus, daÃ� wo mÃ¶glich noch vor der nÃ¤chsten Haupt-

versammlung sich Ã¤hnliche Vereine an anderen Orten

â•fl ich denke zunÃ¤chst an Magdeburg, Dessau, Zwi-

ckau, Dresden â•fl constituiren und zn diesem Zweck,

und nm Einheit der Organisation zu bewirken, unsere

Statuten abschriftlich von uns beziehen mÃ¶chten. Die

Existenz des allgemeinen TonkÃ¼nstler-Vereins, â•fl dies

ist der Grundgedanke dafÃ¼r â•fl beruht Ã¼berhaupt we-

sentlich in solchen Zweigvercinen.

ES wird nun wieder nÃ¶thig werden, von ^cit

zu Zeit Ã¼ber den Fortgang der Sache zu rcferi-

ren; ich werde dies unter der bisherigen Uebcrschrift

â•žTonkÃ¼nstler- Versammlung" thun.

Fr. Brendel.

TageÃ¶geschichte.

Reisen, Concerte, Engagements Â«. Hofmnsikalicn-

HSndler Bock in Berlin veranstaltet ein Concert zum Besten

â•žder NothleidendeÂ» in Schlesien", was vieles Ausgezeichnete

bringen soll.

Der Pianist Tedesco gab in Bremen zwei Concerte.

Literarische Notizen. GlÃ¶ggl in Wien hat die Her-

ausgabe deÂ« frÃ¼her schon erschienenen â•žmusikalischen Anzei-

gers' Sieker aufgenommen ; die erste Nummer ist bereis er-

schienen und iedc Woche wird ein Blalt ausgegeben.

Vermischtes.

Auch der deutsche KÃ¶nftlerverein in NorÂ» feierte am

14t<Â» Jan. eln EriimervngSfeft fÃ¼r Felir Mendelssohn - Bar-

tholdÂ».

Das Dresdner Tageblatt erzÃ¤hlt von dem Treiben iÂ»

Neapel, daÃ� die italienischeÂ» Dichter und Eomponiften saft

verzweiftlÂ» bei dem BemÃ¼heÂ», einen Operntert fÃ¼r Neapel

zusamnienznbringeÂ». Man denke, daÃ� z. B. die Worte: vio

(Gott), vereine (Jungfrau), Â»nzelÂ« (Engel), Â«sris, iz!Ã¼r,mÂ«nlo

(Schwur) ,e. nicht vorkommeÂ» dÃ¼rfen; die beliebte Â«marÂ«

(Liebe) aber nur, wcuu sie zur Ehe fÃ¼hrt, oder als LiebÂ«

zwischen Berheiratheteu. So mischt sich auch elue bornirte

Moral hinein, wovon auch das Ballet zengt, in welchem die

TSÂ»zerinvev himmelblaue Schwlmmhosen trageÂ» mÃ¼ssen. FaÃ�!

alle OderÂ», welche frÃ¼her schon immer in Rom erlaubt wa-

ren, siud in Neapel Â»erboten, z B. Lucrezia Borgia â•fl Tor-

quato Tasso, wegen seiner Liebe zu einer Prinzessin. ES ver-

steht sich von selbst, daÃ� ein .KÃ¶nig, Â«in regierender Monarch

auf der BÃ¼hne gar nicht crsche,nen darf, es wird ein Gras,

ein Ritter daraus gemacht.

Benedikt s groÃ�e Oper: â��die Kreuzfahrer Â«der der AltÂ«

vom BergÂ«" wurde in seinem Geburtsorte Stuttgart zwei

Mal glÃ¤uzend anfgesÃ¼hrt; der Componift erhielt Vom KÃ¶nig

von WÃ¶rtemberg ein sehr schmeichelhaftes CabinetSschreibtÂ»

und eine goldene Tabatiere mit dem Portrait dÂ«S KÃ¶nigs in

Brillanten.

In, Dresdner Tageblatt heiÃ�t eÂ« in einem RÃ¼ckblick

auf die Dresdner Over: â•žsie erinnere fast an Ritter Tav-

hailser, der ein so sundenbelaren,s Beichtkind war, daÃ� selbst

das Kircheuoberhaupt ihm keinen AblaÃ� gewÃ¤hren mochte;

doch habe sie weniger BegehungSsÃ¼uden als Unterlassungs-

sÃ¼nden aufzumeiseu.

Ieremiade eines musikalischen Misanthropen.

Von isari Gollmick.

Musik, Musik wohin ich seh',

Musik, wo ich auch geh' und steh';

Wohin ich zieh', wohin ich flieh'

Bist du mein Schatten, lÃ¤Ã�'st mich nie.

Zu Wasser, Luft uud Eisenbahn,

Durch Stadt und Dorf, Berg ab, Berg an,

Gleich Millionen Wespenstich'

Verfolgst du, quÃ¤lst und marterst mich.

Von GrÃ¶nland bis nach Kurdistan,

Vom Tajo bis nach Astrachan,

Vom Ural bis zur Wallachei

ErtÃ¶nt dein ewig Einerlei.

Vor Pestilenz und Wassernoth,

Vor Krieg und Tyranneigebot,

Vor Tiger, Wolf und Auerstier

Kann ich entflieh'Â», nur nicht vor dir!...

Kaum glÃ¼het mir Aurora S Schein,

Da klimpert schon nie,Â» TÃ¶chterlcin
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DiÂ« holdt SealÂ« her und hin

Mit genialem KÃ¼nstlersinn;

Und auf drr Geigt, mir zum Hohu,

Melanchvllrt mein lieber Sohn.

Johann, bei Klopfftock'S Uebermnth,

Pfeift emsig: â•žStille noch die Glut!"

Und an dem Heerd (noch bor' ich sie)

Schrillt Lieschen Ihr: â•ž4ddr,ccio mi!"

Znm DenkeÂ« eiueÂ» Aufenthalt

Snch' ich deÂ» Killen grÃ¼nen Wald;

Da Ã¼bertÃ¶nt die Nachtigall

Der Trommelwirbel SchrcckenSschall;

Rekrut, die SchlÃ¤gel in der Hand,

SchlÃ¤gt drauf fÃ¼r Gott und Baterland.

So flieh' ich zu dem Silberbach,

Und glaub', hier lÃ¤Ã�t sich denkeÂ» nach:

Doch kaum mich ruhig hingesetzt,

Werd' ich auch wieder aufgehetzt.

Denn zwei Blondinen halteÂ» sich

Umschlungen fest und inniglich.

Und zirpen, daÃ� sich Gott erbarm'!

â•žZu weileÂ» ach iÂ» deinem Arm! "

Da stÃ¼rz' ich fort mit laschem Lauf

Uud hoff â•fl die Laube nimmt dich ans;

Doch weit gefehlt â•fl der FlÃ¶te ToÂ»

Jagt wieder fort mich UnglÃ¼ckssohn.

Bon MusikÂ« schon durchgeweicht

Hab' kaum ich nun die St^dt erreicht.

Da rauscht auch schon, o Schicksaliring!

Der Wachtparade Tschindratsching.

Ich halte mlr die Ohren zu

Und denk' â•fl bei Tische sind' ich Ruh';

(Sin Freund lud mich zur Table d'Hote,

Mein HeÂ« folgt gerne dem Gebot.)

Doch TartschenlSrm braust fort und fort,

Verschlingt selbst trauter Freundschaft Wort....

Und so an jede Stuud' gereih't

Hat sich Musik mit Ueppigkcit,

Sie Ã¼berzieht die Welt wie Duft,

Bon ihr ist selbst gefÃ¼llt die Luft.

Hier einer KirmeÃ� Hopsasa,

Uud da die gute Opera,

Mit Ihrem schmerzlich sÃ¼Ã�en Girr Â».

Mit Ihrem Koller, ihren Wirr'Â»,

Wo EhariS mit Gorgonen ringt,

Und Herkules die Polka singt.

Dort der Concerte Dudeldum,

Und da ein Oraiorium.

(Zur Kirche kann man nicht mehr geh'Â».

Man muÃ� den Contrapunkt Â»ersteh'Â».)

Hier der Bravour Raketenlanf,

Und dann das Hagelweiier drauf!

Dort Virtuosen SiegSgelÃ¶Â»!

Akademien und Museen.

Ein Liederkranz, eiÂ» SÃ¤ngcrfesi

In jedem kleinen Rattenneft,

Und die Vereine nicht zu zÃ¤hl'v.

Die mich aus jedem Stockwerk qnÃ¼l'v!

Wenn Jemand eiÂ» Paar Worte spricht.

So fehlt auch die Jutrada nicht.

Und selbst im Schauspiel, wie bekaÂ»Â»t,

Hat jetzt Musik die Oberhand.

Znletzt noch StÃ¼ndchen â•fl Fackelzug.

Zuviel! zuviel! und nie t,enug!

Im Fieber stÃ¼rz' ich in melÂ« HauÂ«,

Und schwenke mir die Ohren auÂ«.

Ich drÃ¼cke fest die Augen zu,

Und hoff', im Bette hast du Ruh'.

Da â•fl guter Gott in deinem Reich!

Was stÃ¼rmt daher? â•fl Â«in Zapfenstreich!

Und selbst IÂ» meineÂ« TranmÂ« Asyl

Mischt sich ein neckend Kodold>Sxiel;

DenÂ« rver beschreibt wohl waÂ« ihn quÃ¤lt,

Wenn WÃ¤chterÂ« Lied die Stunde zÃ¤hlt?

So aufgeschreckt, gleich einem Molch,

Greif' lch zur Waffe, meinem Dolch;

ES bleibt mir keine andre Wahl,

Ich ende so der Tonkunst Qual.

Da rufet mir mein GeniuÂ« zu:

Hast du im Grabe denn auch Ruh ?

Und werden nicht Erequien

Dich iu der Gruft noch peinigen?

Man yat ja auch schon oft erlebt.

DaÃ� man im Grabe um sich dreht.

Wenn unsre fortgeschritt'ne Kunst

So manches Treffliche Â«erhuuzt?!

Und dann â•fl fÃ¤llt mir dabei noch ein:

Wird's selbst im Himmel anders sein?

Wo SphÃ¤ren-Harmonie erklingt.

Und Ivo CÃ¤cilia Hymnen singt?

Wo PhÃ¶buS, BachuS, Arion

Die Lyra spiel'u auf goldnem Thron?

Und unsrer Componisten Schaar

Emancixirt sich ganz uud gar? ....

Wo die Unsterblichkeit flortrt.

Da wird gewiÃ� auch musicirt.

Doch weun ich in die HÃ¶lle kÃ¤m'? .. .

Da roÃ¼r' vielleicht eÂ« Â«Â»Â«zufteh'n?

Doch nein â•fl da wird'S, o Seeleopein!

Noch Ã¤rger als auf Erden sein.

Dort holte ja Herr Mcyerbeer

Den guten Riller BeÃ¼ram her!

Und auÂ« der HÃ¶lle sprieÃ�en ja

All' unsre TeufelS-opeio?!

Ob ich nun lebe, ob ich todt,

Ob im Olymp, ob HÃ¶llennoth,

Bin immer in demselben Fall,

Musik Â»erfolgt mich Ã¼berall ....

Da zur Berzweifeluug gebracht

Ruf' ich â•fl Â«aS Brackenburg eiuft sagt:

â•žWie wÃ¤re der Bernichtuug Hand

Willkommen ach! mir armeÂ» Fant!"

DmÂ« Â»Â»,, gr. Â«Sckmann.
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Robert Schumann, C>p. 61. Zweite Symphonie fÃ¼r
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5Z Thlr., Stimmen 9 Thlr.

Der Componist hat mit diesem Werke einen

neuen HÃ¶hepunkt seines Schaffens erreicht. WÃ¤hrend

in seinen frÃ¼heren Werken die Kraft, welche erfindet,

die Phantasie, vorzugsweise thÃ¤tig war und sich in

ihnen die SchÃ¤tze ihres Rcichthums enthÃ¼llteÂ», â•fl die

Kraft aber, welche gestaltet, die Kraft der Combina-

tion und objektiven Darstellung, bintcr den Schwin:

gen jener znrÃ¼ckblicb, so zeigen sich in den spÃ¤teren

Werken beide KrÃ¤fte in gleichem, ja selbst in entgc-

gengesetztem VerhÃ¤ltnis^ zu einander. Blicken wir zu,

ruck auf die Justrumcntalwcrke des TonschÃ¶pfcrs und

vergleichen mit der G-Moll Sonate (Op. 22), dem

letzten grÃ¶Ã�eren Werke, bevor sich derselbe den Gc-

sangscompositioncn widmete, die erste Symphonie

(Op. ZL), dann die drei Streichquartette (Op. 4t)

und das Pianofortcquintctt (Op. 44), so offenbart

sich deutlich, wie in letzteren Werken die Gcstaltungs-

fÃ¤higkcit des Componisten sich gesteigert, die Combi-

naticnskraft desselben zu ciuer Macht entfallet hat,

welche jener der Phantasie nicht mehr untergeordnet,

sondern ebenbÃ¼rtig und gleich berechtigt erscheint. In

dem Pianofortcquartctt (Op. 47) ist dieselbe Ã¼berwie-

gend und behauptet die Herrschaft; fremde EinflÃ¼sse

treten hinzu, die ursprÃ¼ngliche SchÃ¶pferkraft des Mei-

sters beeintrÃ¤chtigend. Diese EinflÃ¼sse sind in dein

Clavicrconcert (Op. 54) keineswegs noch verschwun-

den; beide MÃ¤chte, die erfindende und gestaltende,

bekÃ¤mpfen sich gegenseitig, das Werk trÃ¤gt die Spu-

ren des GÃ¤hruugsprocesses, den dieser Kampf in dem

Componisten bewirkte. Zugleich aber enthÃ¤lt es Mo-

mente, wo die Schranken, in die seine PersÃ¶nlichkeit

gebannt war, fallen, wo er zu der ObjektivitÃ¤t des

Ausdrucks hindurchdringt, der als allgemeine Sprache

des menschlichen Herzens, als das GeprÃ¤ge des Le-

bens einer Gcsammthcit gilt. Obschon nun der Mei-

ster in vorliegender Symphonie diesen Ausdruck noch

nicht in alleÂ» TheileÂ» gewonnen, und in der Hinge-

bung an die Allgemeinheit seine IndividualitÃ¤t nicht

ganz besiegt hat, so ist er doch diesem Punkt auf eine

Weise nÃ¤her gerÃ¼ckt, die wir als den sichersten Be-

weis begrÃ¼Ã�en mÃ¼ssen, daÃ� er noch fortschreitet,

â•ždie Palme des Lebens" zu erringen. Der dritte

Satz des Werkes (^6Â«giÂ«), um dies vorauszuschicken,

zeigt keine Spur mehr jenes GÃ¤hruugsprocesses; das

ist rein ausgcgohrcne, gclÃ¤utcrtste Musik, allgewaltig

wirkend, eine Errungenschaft des KÃ¼nsilcrgcnius, die

fortan bestehen wird. Hier einigen und durchdringen

sich jene beiden MÃ¤chte so, daÃ� sie das Rechte "gc-

schaffen: der SchÃ¶pfer erreicht, was er erstrebte, der

nenc HÃ¶hepunkt seines Schaffens stellt sich klar her-

aus, ^vst das Leben, welches uns in jenen frÃ¼heren

Werken entgegentritt, mehr das Leben eines Jch's,

einer kÃ¼nstlerischen PersÃ¶nlichkeit, so ist es in dieser

Symphonie mehr das Leben einer Gcsammthcit. Wer

I sich nicht bereits in die IndividualitÃ¤t des Tondicb-

! ters eingelebt hat, der wird durch dieses Werk vor
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Â«Ucn anderen seiner Werke erfaÃ�t werden. Versuchen

wir jetzt, dasselbe dem Leser selbst vorzufÃ¼hren.

Der erste Satz beginnt mn einer Einleitung im

Scchsvicrtcltact, LoslenutÂ« ssssi. Die Messing-

instrumente lassen ganz leise diese TÃ¶ne erklingen:

die von den Streichinstrumenten sanftklagcnd umhÃ¼llt

werden; FlÃ¶ten - und FagotttÃ¶nc, welche sich im sech-

sten Taet anschlieÃ�en, vervollstÃ¤ndigen das Colorit

der DÃ¤mmerung, das diesen Anfang beherrscht. Die

Holzblasinstrumente steigern darauf den Ausdruck der

Wehmuth:

-^2â•flM

die Regungen werden lebendiger, die Bewegung be-

schleunigt sich; die Stimmung des HÃ¶rers durchdringt

hohe Weihe und innig belebt wird sein Inneres.

Nach einem krÃ¤ftigen A - Moll Accord (S. S) kÃ¼n-

digt das Motiv:

den Inhalt des folgenden Allegro an. Die zweiten

Violinen und Bratschen beginnen zu trcmolircn; im-

mer eindringlicher und mÃ¤chtiger wird das Wogen.

Jenes Motiv kehrt Ã¶fters wieder, die Mcssinginstru-

mcnte treten hinzu mit ihren gehaltenen TÃ¶nen: da

spalten ein paar gewaltige Accorde (S. 9), der

dann der L,- und abermals der k'- Dreiklang (in der

ersten Verwechslung diesmal), das ganze Tonmccr,

daÃ� jede Woge fast erstarrt. Die Wirkung dieser

SchlÃ¤ge des ganzen Orchesters ist erschÃ¼tternd; nicht

lange Â»ach ihnen fÃ¼hrt ein stringenÃ¤Â« in die Bewe-

gung des Allegro ms non troppÂ« Ã¼ber. Das Thema

dieses Allegro:

>, ! ?â•flÂ« ~â•fl^

mit seinem cigenthÃ¼mlichcn, scharfkantigen Rhythmus

bezeichnet den Charakter des ganzen Satzes hinlÃ¤ng-

lich. Es ist eine gefesselte Kraft, welche sich in ihm

kundgicbt. Dieses Thema spinnt sich, nach der Do-

minante drÃ¤ngend, weiter; das hinzutretende Motiv

(S. 14):

entspricht

ganz seinem Wesen. Nach einigem unsteten Schwan-

ken in den Tonarten Ks und Ã¶ wird durch den Or-

gelpunkt C (S. 18 u. 19) die Tonart der Dominante

festgehalten. Die schon vorher erklungenÂ« Figur:

jj^I^-'

nebst dem melodischen Gange:

bilden jetzt die Hanptbestandtheilc und fÃ¼hren den

AbschluÃ� des ersten Theiles (S. 21) herbei. Im

zweiten Theile erhÃ¤lt das musikalische Material vor-

nehmlich durch diese aufreizende Figur:

i^i einen neuen, hÃ¶chst wirksamen Zu-

wachs. â•fl In der formellen Gestaltung weicht der

Satz nicht von dem HerkÃ¶mmlichen ab: der AbschluÃ�

des ersten Theiles kehrt in der TonicÂ« (S. 54) wie-

der; von da an nimmt der Componist, wie es Beet-

hoven gcthan, einen neuen Aufschwung. Die Kraft,

welche vorher niedergehalten wurde, sucht sich frei zu

machen, und die Schranken, die sie halten, zu durch-

brechen. UnaufhÃ¶rlich wÃ¤hret das Finthen und Wo-

gen der TÃ¶ne Â»nd lÃ¤Ã�t den HÃ¶rer nicht zur Ruhe

kommen. Dieser muÃ� den Kamps, der sich entzÃ¼ndet

hat, selbst erleben, er kann ihm nicht von ferne zu-

schauen. Die Bewegung ist eine ticfinncrlichc, keine

durch bloÃ� Ã¤uÃ�erliche Mittel hervorgerufene. Wirkt

der Satz beim ersten HÃ¶ren nicht so unmittelbar, als

die beiden folgenden SÃ¤tze, so liegt es darin, daÃ�

das melodische Element gegen das harmonische und

rhythmische zurÃ¼cktritt. Die tiefsinnigen Combinatio-

ncn desselben erschlieÃ�en sich dem HÃ¶rer erst nach und

nach zu lebendigerer Erfassung. Der Kampf, von

welchem wir sprachen, kommt ohnedies nicht zur Ent-

scheidung. Gegen den SchluÃ� des Satzes aber (S.

58 Â». 59) verkÃ¼nden die Trompeten durch die schon

zu Anfang dagewesenen TÃ¶ne:

A^?^?^?^^^'^^^ Hoffnung des

endlichen Sieges. Als brÃ¤che ein Sonnenstrahl durch

das GewÃ¶lk, so glÃ¤nzen dieselben herein in die Ton-

flnth, zumal einige Tacte spÃ¤ter (S. SO) diese Rufe

der sÃ¤mmtlichcn Mcssinginstrumentc erklingen:

die Wirkung wird indessen auch hier durch die rhyth-

mischen Riickungen sowohl, als die harmonischen Um-
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hÃ¼llungen aufgehalten. Das einfach GroÃ�e, welches

vor allem hinreiÃ�t, liegt so wenig in diesen TÃ¶nen,

als in dem Satze Ã¼berhaupt. Es ist, wie bemerkt,

nicht die siegende Kraft, die sich in ihm entÃ¤uÃ�ert,

sondern die gebundene.

Schlagender und unmittelbarer wird die Wirkung

in dem darauf folgenden Scherzo. Der Anfang

Ã¤llegro viviice.

wird Niemand unberÃ¼hrt lassen, und so oft derselbe

wiederkehrt (S. 74. 81. 94. 114. 42Â«), so oft

hinterlÃ¤Ã�t er den gewaltigsten Eindruck. Hier auf

dem Gebiete des Humoristischen ist die Herrschaft des

Tonmeisters unumschrÃ¤nkt. Welche gegensÃ¤tzlichen

Elemente er zu vereinigen weiÃ�, erkenne man im Ver-

laufe des Satzes an den BÃ¤ssen, gegenÃ¼ber den Vio-

lincn und Holzblasinstrumenten. Die ironische Figur

der letzteren:

die kurzen TÃ¶ne

derselben im ersten Trio, ihre Melodien im zweiten,

dabei die Innigkeit in den Streichinstrumenten (S.

Â«7. 88. 10Â« :c.), â•fl so vereinigt sich Alles unter dem

Herrscherstab des schaffenden Genius zu jenem Auf-

schwÃ¼nge, der Â»ns einer hÃ¶heren SphÃ¤re zufÃ¼hrt. Die

erfindende Kraft erhebt sich siegreich Ã¼ber ihre Fesseln

und frei behauptet sie ihr Reich. Gegen den SchluÃ�

(S. tZV) lassen die Trompeten, vereint mit den

-<

Z

5! Â« ,' >

l l

ertÃ¶nen: die untergelegten Harmonien sind diesmal

andere, die rhythmische Bewegung ist treffender, das

ganze Ende triumphirender.

Jetzt folgt der Satz, den wir schon oben erwÃ¤hn-

ten. Die Violinen beginnen ihn wie folgt:

^Â»Ã�io espressivo.

>5>

Welche Weih, ist in dieser Melodie enthalten, welch'

versÃ¶hnende Stimmung! Mit Eintritt deS achten

Tactes nimmt die Hoboe diese Melodie auf und fÃ¼hrt

sie weiter: das Fagott stellt ihr eine zweite milden

Schmerzes entgegen; spÃ¤ter treten FlÃ¶ten und Kla-

rinetten hinzu; so erscheint der PeriodenschluÃ� in Ls

(S. tS6). Neunzehn Taete sind jetzt vorÃ¼ber. Die

in svncopirten Achteln begleitenden Bratschen und

Violinen zeugen eben so von der hohen KÃ¼nstlcrschaft

des Tonsetzers, als die FÃ¼hrung der BÃ¤sse. Von

nun an bringen die Blasinstrumente einige Rufe, in

denen die Wehmuth des Vorhergegangenen ihre Ver-

klÃ¤rung feiert. Das Folgende zu schildern, bleibe

uns erlassen. Wem diese Musik lebendig geworden,

erkennt in ihr das Walten der ewigen Urkraft. So

wird u. a. jener Quartsertaccord auf ^ (S. 14t,

Tact 2) Jedem unvergeÃ�lich bleiben, der nach dem

mÃ¤chtigen AndrÃ¤ngen der BÃ¤sse, die die Violinen in

die weiteste HÃ¶he treiben, diesen Moment der allum-

fassenden Liebe in sich aufgenommen. GewiÃ� ist es,

daÃ� in diesem Satz jener Ausdruck gewonnen, der alle

Stimmen iu sich eint. Die Musik ist keine solche, die

ein glÃ¼cklicher Griff des Genius gefunden: sie ist eine

errungene und hat eine groÃ�e Weltanschauung, eiÂ»

groÃ�es Leben hinter sich. Sie gehÃ¶rt unbedingt zu

dem HÃ¶chsten, was die Neuzeit hervorgebracht.

Der letzte Satz erscheint:

^Â»egi-o molio vivsee. (Holz:

blaÂ« Instrumente)

(alle Instrumente)

5^ , ^'Z Z^'S

Mnth und Bcgci-

â•fl â•flsterung offenbart

^ ^ P z sich in diesem An-

^ , fang. Noch 24

Â° Ã� Tacte fo fort, dann
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kommt der PcriodeuschluÃ� in der TonicÂ« und das

dramatische Seelenleben entfaltet sich weiter. Zuerst

ein beweglicherer Rhythmus durch Viertcltriolen; 44

bis 46 Tacte darauf taucht folgendes Motiv auf,

von der Clarinettc, den Fagotten, den Bratschen

und Cellos Ã¼bernommen -

etwas spÃ¤ter dieses:

Beide Motive treten in Wechselwirkung, die Ton-

grnppcn drangen sich, auf einen Orgclpunkt basirt,

an einander (S. 467), bis endlich die ganze Macht

des Orchesters (mit Ausnahme des Posauncnchors) in

hohem Jubel ausbricht (S. 469). Der oben mitge-

theilte Satz vom achten Tacte an laÃ�t sich zum zwei-

ten Male hÃ¶ren: der heiÃ�este Kampf der musikalischen

Elemente entspinnt sich. Die ersten vier Tacte des

Anfangs, die Vicrtcltriolcnbcwcgung, in die HÃ¶rner

und Fagotte sich abwechselnd thcilen (S. 474â•fl4SI),

ein neu erscheinendes Thema:

^ von gleichem

Feuer durchzuckt, ein furchtbares Â»escen<lÂ« (S.482)

in dem G-Moll Accord ausmÃ¼ndend, das schon da-

gewesene Motiv, aber in der Umkchrnng:

-^K^^S^Mi^ , die KlÃ¤nge aus

dem Adagio zuerst von den BÃ¤ssen aufgenommen

(S. 487): ^i^^^^^i^cÃ¼i? Â»nd hernach:

^ â•fl Alles dies ver-

^ " ^ ^

einigt sich und sprÃ¼ht Funken hÃ¶chsten Ansiiirnicns.

Sodann einige Augenblicke der Nnhc (S. 497), als

samineltcn sich die StrcitkrÃ¤flc zu erneutem Wirken,

Flehen der Blasinstrumente durch diese Melodie der

Hebce:

die lÃ¤ngere Zeit den Platz behauptet, ein 33 Tacke

wÃ¤hrender Orgclpunkt, endlich (S. 240) ein Halt aus

dem Dominantscptaecord: so wird der SchluÃ� deS

ganzen Werkes vorbereitet. Von hier ab neue melo-

dische Gestaltungen, z. B. (S. 244):

z, in die sich bald

^

der den HÃ¶rern vom Anfang her in's Blut Ã¼berge-

gangene Trompetenruf (S. 243):

so wie auch der Posaunen-

chor nach langem Schweigen mit seinen gehaltenen

immer mÃ¤chtiger werdenden TÃ¶nen (S. 245):

einmischen. Unmittelbar hieran schlieÃ�t sich die Mclo

die ans dcr Einleitung:

und in Kampf tritt dieser Drcizwcitcltact mit dem

sich in den Mcssinzinstrumcntcn und den ContrabÃ¤s-

sen imincr fort erhaltenden Viervierteltakt, zu dem sich

zuerst die Rohrinstrumcntc (S. 248), dann die Vio-

lineÂ» (S. 249), zuletzt (S. 224) die Bratschen und

Cellos wieder zurÃ¼ckwenden. Die Fluth dcr TÃ¶ne

schÃ¤umt und braust gewaltig, der HÃ¶rer wird unwi-

dcrstchlich auf ihren Wogen fortgerissen bis zu dem

gÃ¤nzlichen SchlÃ¼sse. â•fl Die Combinationcn in diesem

Finale sind in der That groÃ�artig nnd fordern die

hÃ¶chste Bewunderung heraus. Insofern sich in ihm,

diesem Finale, auf gleiche Weise die â•žHerrschaft des

Verstandes", wie dic â•žMacht persÃ¶nlicher Energie",

die â•žMacht dcr Leidenschaft" hcrvorthut (vgl. S. 54

d. Bl.), insofern hÃ¤lt es die Mitte zwischen dem Fi-

nale der Mozart'schcn C-Dur- und dem dcr Beet-

bovcn'schcn C - Moll - Svmphonic. Diese beiden Gi-

pfelpunkte der Instrumentalmusik wÃ¼rden ganz ihre

Vermittlung sindcÂ», wÃ¤re in diesem SchluÃ�satz die

HÃ¶he erreicht, welche jene Werke widerstrahlen. Aber

dieser groÃ�e Cinigunzepunkt fehlt ihm, die Durch-

dringung der objektiven und subjektiven Elemente ist

nicht vollstÃ¤ndig gcschchkÂ», dcr GÃ¤hrungsxroccÃ� nicht

vollstÃ¤ndig Ã¼berwunden. Ist jedoch Jemand dazu

berufen, ein solches Werk zn schaffen, das dic GrÃ¶Ã�e

jcncr beiden Werke in sich faÃ�t, so ist es Schumann;

kein Â»euerer Meister noch hat ihm es glcichgethan.

Wenn erst der Quell seiner Phantasie, durch jene ge-

staltende Macht gelÃ¤utert statt getrÃ¼bt, wieder mit

all' der Frische flieÃ�t, dic ihm von Anfang eigen

war; wenn die Naturkraft in ihm ganz zu ihrer frÃ¼-
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Heren StÃ¤rke wieder gelangt ist und ungehindert wal-

tet, so wird durch ihn, wir sind es Ã¼berzeugt, die

That geschehen, der wir entgegen harren. Die in

Rede stehende Symphonie ist ihr ein nÃ¤chster Bor-

gÃ¤nger, und die Zukunft wird, falls sie ein solches

Werk in ihrem SchooÃ�e birgt, auf dieses dann zu-

rÃ¼ckblickend, ihm den Platz in der geschichtlichen Ent-

wicklung sichern, den es als solcher ciÂ»,>iâ•žÂ»Â»t. Ob

die Zukunft dies wahr mache, wer wollte das be-

haupten? Irren wir aber in dieser Annahme, zu der

wir uns bekennen, so mag einst die gerechte Stimme

jener ihr vernichtend Urthcil Ã¼ber unS selbst aussprechen!

SolleÂ» wir noch einige Einzelheiten in Bezug

auf die Erschcinnngsmittcl des Werkes namhaft ma-

chen, so mÃ¼ssen wir zunÃ¤chst der charakteristischen Ver-

wendung der Trompeten und Posaunen ErwÃ¤hnung

thun. Welch' hohe Wirkung der Componist damit

erreicht, kann man aus Obigem ersehen. Hervorge-

hoben seien aus der Stimme der crstercn noch das c

Seite 14 Tact 4, das Â« SS. 5, das Â« ZÂ». 2, die

Stellen 46. 4 u. S und 54. 2 :c., die gehaltenen TÃ¶ne

14V. 6 ?c. und 163. 1 ic.; aus den Stimmen der letz-

teren die EinsÃ¤tze 7. 2 und S7. 9. Ferner gedenken

wir der eigcnthÃ¼mlichcn KlangfÃ¤rbung durch die Hor-

ner in den gestopften TÃ¶nen 1Â«. S :c., 27. S:c. und

22. 3 u. 4, der Benutzung derselben in den Stellen

37. 6 ,c., 62. 1 :c. und besonders im Adagio S. 136

u. 137. Endlich auch der tiefen TÃ¶ne der FlÃ¶ten

S. 2, 3 u. 137; der TÃ¶ne der Hoboen S. 26 u. 27,

der der Clarinettcn S. 143, so wie der hohen Ket-

tentriller der Violinen S. 141 u. ISÂ« und der hohen

TÃ¶ne der Cellos S. 208 u. 209 â•fl Viele von

diesen Klangwirkungen sind eben so neu als cigen-

thÃ¼mlich. Der Gedanke, daÃ� dieselben ciÂ»cr Berech-

nung entsprungen seien, wie er sich uns z. B. bei Bcr-

lioz aufdrÃ¤ngt, wird bei Betrachtung derselbeÂ» durch-

aus nicht geweckt; alles wirkt im Gegenthcil Ã¼ber-

zeugend durch die Idee, die ihre Erscheinung kÃ¼nstle-

risch durchdringt, daÃ� wir sagen mÃ¼ssen: So muÃ�

es sein nnd nicht anders! Alles wirkt von innen

heraus, nicht von auÃ�en hinein. SchlieÃ�lich sei

Â»och der harmonischen SchÃ¶nheiten S. 25 :c. und 42

bis 43, der BÃ¤sse S. 33, ZS, S6 und 61, des g der

Blaser 94. 3, des b der Bratsche 109. S, der Noncn-

accorde S. 1S8, nnd des g der Geigen und Brat-

schen 181. 3 gedacht. Weiter die Einzelheiten zu Â«er-

') WÃ¼nschenSwerth ist eÂ«, daÃ� der ViolinschlÃ¼ssel in der

Crlloftimme nur fÃ¼r die Bezeichnung der wirklichen TÃ¶ne,

nicht, wie hier, fÃ¼r die der unteren Oktave gebraucht worden,

so wie auch, daÃ� die Schreibart in der Stimme der Contra-

bisse S. 1, WS, IS-t n. I9S eine zuverlÃ¤ssigere Â»Src. â•fl Bgl.

i'. a. Berlioz ,,die moderne Instrumentation und Orchesira-

tion" S. 44,

folgen ist nicht ersprieÃ�lich. Ueberblicken wir das

Werk noch einmal aus dem Gesichtspunkte der drei

musikalischen MÃ¤chte, so ergiebt sich, daÃ� im ersten

Satze die harmonische, im letzten die rhythmische ein

Uebergcwicht hat, dagegen in den beiden anderen

SÃ¤tzen alle drei zu einer einzigen groÃ�en Macht

geworden.

Die AusfÃ¼hrung der Composition ist mit mannich-

fachen Schwierigkeiten verbunden. Jeder einzelne Mit-

wirkende muÃ� seines Instrumentes nicht nur vollkom-

men mÃ¤chtig, sondern auch im Zusammcnspicl fest nnd

sicher sein. Zum GlÃ¼ck sind die grÃ¶Ã�eren Orchester

Deutschlands so organisirt, daÃ� sie einer dem Werke

wÃ¼rdigen AusfÃ¼hrung in technischer wie in geistiger

Hinsicht gewachsen sind: ein Umstand, der also der-

selben keine Hindernisse in den Weg zu legen vermag.

Hoffen wir darum um so mehr, daÃ� die Concertinsti-

tute dein Werke die Aufmerksamkeit zuwenden, die es

verdient. Ucbrigens ist in der Stimme der ersten

Violine die Bezeichnung des Fingersatzes bei den

schwierigsten Stellen hinzugefÃ¼gt.

Die Ausstattung von Seiten der Vcrlagshand,

lung verdient dankendstc Anerkennung. Sie ist eine sehr

saubere und geschmackvolle. Zu berichtigen ist in der

Partitur nur die halbe Note t des Cello S. KS Tact 7

in g; ob S. 19. S das erste Â« der zweiten ViolineÂ«,

und S. 26. 6 das zweite e . Ã� der FlÃ¶ten g . K sein

mÃ¼sse, steht dahin. AuÃ�erdem muÃ� S. 17. 2 vor dem

ersten K der FlÃ¶ten ein Be stehen, desgl. S6. 2 vor

dem K des zweiten Fagotts und 198. 1 vor dem

Â« der ersten Hoboe; das Kreuz fehlt 73. 1 vor dem

ersten 6 des ersten und 95. 5 vor dem f des zweiten

Fagotts. Um Alles ganz correet zu haben, verwan-

dele man noch S. 12. 4 das a der zweiten FlÃ¶te,

14. 4 das e der zweiten Hoboe, 44. 4 das letzte Ã¤

der zweiten Clarincttc, 144. 2 das zweite Â«8 des

ersten Fagotts in Sechzehnte!, so wie 159. 6 das eis

des zweiten Hernes in ein Achtel, und fÃ¼ge S. 24. 2

an's es den Strich fÃ¼r die erste FlÃ¶te, und 44. 1

an's e desselben Instrumentes einen Punkt.

Wilhelm Taubert, Vp. 6Ã¶. Symphonie (F-Vur).

â•fl Serlin, T. Trautroein'lche Such > u. MuliKalien-

Handlung (Z. Guttciitag). Partitur 4 Thlr., Vr>

chetterltimmen 7^. Khlr.

Die Eigenschaften, welche Taubcrt als schaffen-

den KÃ¼nstler auszeichnen, treten auch in diesem ersten

i svmphonistiscl'cn Werke desselben dem forschenden Blick

sehr bald entgegen. Die kÃ¼nstlerische Haltung des

Ganzen, daS gediegene musikalische Wissen, das sich

in il'm knndgicbr, die Klarheit des Verstandes, welche

darin waltet, kann Niemand cnrgchcn, und Nie-
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mand wird deshalb dem SchÃ¶pfer des Werkes die

schuldige Achtung vorenthalten. Jeder einzelne der

vier SÃ¤tze beansprucht diese Achtung in gleich. <

MaaÃ�e. Was indessen Kraft und Tiefe der Erfin-

dung anlangt, so sind dieselben nicht von gleicher Be-

deutung. Der erste Satz lÃ¤Ã�t in dieser Beziehung

die Ã¼brigen SÃ¤tze Himer sich zurÃ¼ck. Er vermag tie-

fer zu erfassen, sein Eindruck ist nachhaltiger und fri-

scher. Die beiden Hauptthemas:

sind fÃ¼r

den musikalischen Charakter desselben bezeichnend; ein

harmlos heiteres Naturleben spiegelt sich in ihm ab;

Seite 12 u. tS der Partitur bringen gute Momente.

In dem folgenden Satze:

^ucksule espressivo

^^^^^ P zi -

wirkt die schÃ¶pfe-

rische ThÃ¤tigkcit des Componisten minder anregend;

es herrscht in ihm zwar eine WÃ¤rme des GefÃ¼hls,

die wohlthut, allein die Lebensgeister erschlaffen nach

und nach, statt sich aufzuschwingen. Der dritte Satz,

Loder?Â« Â»Iis lerlescÂ», hÃ¤lt sich hauptsÃ¤chlich durch

die wÃ¼rzige Jnstrumentirung, und bietet in dieser Hin-

sicht vieles EigenthÃ¼mlichc; so sind u. a. auch die

rhythmischen EinbrÃ¼che zu Ende von S. 47 von tref-

fender Wirkung. DaÃ� Finale endlich, so beweglich

es ist, vermag nicht der erregten Stimmung genug

zu thun; es fehlt ihm dazu der innere, krÃ¤ftige Nerv

des Lebens, das zÃ¼ndende Feuer. â•fl Die ganze

Symphonie ist demnach ein gut und sorgsam gearbei-

tetes, zwar mannichfach interessantes Werk, aber kein

ans freiem AufschwÃ¼nge der Phantasie hervorgegan-

genes, kein das Innere des HÃ¶rers mÃ¤chtig erfassen-

des und beglÃ¼ckendes. Der Componist betritt mit

ihm weder ein neues Stadium seines schÃ¶pferischen

Wirkens, noch Ã¼berhaupt eine neue SphÃ¤re der In-

strumentalmusik.

Die Ã¤uÃ�ere Ausstattung der Partitur ist uctt und

erfreut durch Correctheit. Die AusfÃ¼hrung des Wer-

kes ist nicht sehr schwierig, von den Messinginstru-

menten sind nur HÃ¶rner und Trompeten zu besetzen.

Alfred DÃ¶rffel.

Kritischer Anzeiger.

Uebersicht der neuesten Erscheinungen auf dem Gebiete der Musik.

Lieder mit Piano forte.

C. Decker, Wp. 17. Zwei Balladen von Ferrand und

^reiligrath kÃ¼r eine Singltimme mit piano. Nr. l.

Treue Liebe. Nr. 2. Vie Tobten im Meere. Hol-

meitter. Jede Nr. 10 Ngr.

â•fl â•fl, Vp. 28. Vre, Gedichte von Veibel. ItteÂ«

Heft, Kheinlage. 2s Hell, wenn lich zwei Herzen Â«.

3s Hell, Mein Herz itt wie die dunkle Nacht zc.

Â«jotmeitter. Jedes Hett 10 Ngr.

Diese Lieder Â»erdienen Beachtung, weniger wegen der

glÃ¤nzenden Erfindungsgabe deÂ« Komponisten, als vielmehr

wegen deÂ« ernsten Will>nS und der ehrenhaft kÃ¼nstlerischen

Gesinnung, welche bei ihrer Erzeugung leitend waren. Auch

dem Dichter ist sein Recht geschehen, und Verse und Musik

runden sich zu einem wohlgefvrmten Ganzen. Der als Pw-

nosortevirtuos geachtete ComxoniK unterstÃ¼tzt durch eine be-

zeichnende und wirksame Begleitung seine GesÃ¤nge.

F. C. FÃ¼chÃ¶, Vp. 30. Schillers tgruh, gcd. von

prechtler. Vitzendork. 30 Kr.

Wie immer bei diesem Tonsetzer die so hassevSwertheÂ»

Ausgaben fÃ¼r Hobe und tiefe Stimmen, das Â«ollftSvdigste

ZeugniÃ� der Nichtigkeit des musikalischen Gedankens, und der

Glcichgiltigkeit Ã¼ber die Ehre des eigeneÂ» Kindes. Der nun-

mehr entschlafene Fuchs hat sich in seinen Liedern in der

That kein ehernes Ehrendenkmal gesetzt; von dem ersteÂ» bis

zum letzten lieÃ� sich in der charakterschwachen Haltung, iÂ»
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dem Eingehen auf daÂ« sogenannte Beliebte, in den sinnÂ» und

gedankenlosen Wiederholungen nur ein immerwÃ¤hrendeÂ« Nach-

geben gegen den Dilettantismus erkennen.

H. NÃ¤geli, Der Schweizerhirt. Nonso fÃ¼r eine Sing-

stimme mit Srgl. Â«es Pfte. NÃ¤geli. 10 Sgr.

Erhebt sich In seiner musikalischeÂ» Fassung Ã¼ber daÂ« ge-

wÃ¶hnliche Schweizerlied. Schon die lÃ¤ngere Form bedingt

eine grÃ¶Ã�ere Aufmerksamkeit deÂ« Componisten, doch hat er sich

auf der andereÂ» Seile dadurch keineSwegeÂ« auÂ« dem VolkÂ«Â»

thÃ¶mlichen herauszieheÂ» lassen. Die Singstimme Â»erlaÂ»gt

eine geÃ¼bte uÂ»d gur gebildete Kehle, und bietet fÃ¼r eine solche

Â»iel WirksameÂ«. Um der Tondichtung eine grÃ¶Ã�ere Verbrei-

tung zu Â»erschaffen, fÃ¼gte der Komponist eine franzÃ¶sische und

italienische Tertbearbeltung hinzu. Noch seien die Menge

der Druckfehler erwÃ¤hnt, welche sich iÂ» dem WerscheÂ» findeÂ».

I. Rosenhain, loncls 6e dois. KomsllLÂ«. Schott,

tÂ» Sr. (I.zre trau?. 267.)

GewÃ¶hnliche EoupletÃ¶.

L. SchindelmeiÃ�er, wp. 2. Sechs LiedÂ«? kÃ¼r Tenor

oder Sopran, Ã¶ohme. IL Gr.

â•fl â•fl â•fl, Vp. 5. Des Vaters Erbe, Ge>

Sicht von Schuttes, fÃ¼r Alt ooer Gariton. Edens.

6 Â«r.

â•fl â•fl â•fl, Op. L. Der FrÃ¼hling, Gesicht

von Endel, kÃ¼r Sopran ooer Tenor. EbenÂ». 3 Gr.

â•fl â•fl â•fl, Schlummerlied, von Heitmann,

kÃ¼r Att oscr Sariton. EdenÂ». 2 Er.

Dieser Eompenift tritt daÂ« erste Mal in dem Kritischen

Anzeiger auf und die niedrigen Zahlen seiner Werke bezeich-

neÂ» ihn alÂ« einen AnfÃ¤nger. Davon giebt auch die CompoÂ«

sitioÂ» daÂ« Â»ollgÃ¼ltigste ZeugniÃ�. Ueberall eine DarstellungS-

und Auffassungsweise, die nur eiuen kleinen Grad niedriger

iÂ» TrivialitÃ¤t Ã¼bergehen winde, und sogar oft hinciÂ» Â»erfÃ¼llt

(f. daÂ« ganze Schlummerlied; in Op, S, Nr. 1 die Mittel-

melodie tÂ» C-Dur, Nr. 2 ganz, Nr. 4, Nr. S, die jedesmali-

geÂ» acht SchluÃ�tacte deÂ« VerseÂ« in, GesÃ¤nge). Op. 6, der

FrÃ¼hling, ist das flieÃ�endste und hinsichtlich deÂ« WiedergebenÂ«

der Stimmung das a:n richtigsten gehaltene Lied. Die kleine

Ballade, Op. S, ermangelt der Uebereinstimmung in ihren

einzelnen Theilen. Wie im Gedichte eine Hauptstimmung,

eiÂ» Grundgedanke als Basis erscheint, so stellt auch die Mu-

sik dleseldige Bedingung. LÃ¶we, Schumann und Andere, welche

iÂ» Â»euerer Zeit die Ballade eisrig bebauten, habeÂ» vortreffliche

Muster geliefert. Uuser Componist besiudet sich Â»och auf dem

Zumsteeg'schen Standpunkte, der in der Ballade fÃ¼r jeden neuen

Satz eine Â»eue Melodie zulÃ¤Ã�t, und so die buntfarbigsteÂ»

Quodlibets schafft. Da hier gerade die Rede auf die bessereÂ»

Liederkomponisten unseres VolkeÂ« gefÃ¼hrt hat, mag ich dem

Tonsetzer der vorliegenden Werke die Bemerkung nicht erlas-

seÂ», er habe sich wenig um dieselben gekÃ¼mmert, oder doch

geflissentlich vermieden, ihnen auf sein kÃ¼nstlerischeÂ« Schaffen

EinfluÃ� zu gestatteÂ». Ist eÂ« doch, alÂ« sei er Â»!e Ã¼ber die

SphÃ¤re eineÂ« KÃ¼cken, Gumbert, Proch hinanÂ«gekommeÂ». Die

widerwÃ¤rtigen uud Â»erstandeÂ«losen Wiederholungen der letzteÂ»

BerÂ«zeilen, zum BesteÂ» der VerlÃ¤ngerung der musikalischeÂ»

PeriodeÂ», siuoen sich in deÂ» augezeigtcu HefteÂ» in Mevge;

sie sind oft so ungeschickt hivgeftellt, daÃ� sie Â«ineÂ» lÃ¤cherlicheÂ»

Sindruck hervorbringtÂ» (s. Op.S deÂ» SchluÃ�satz; Op.S, Nr. !,

die sechsmalige Wiederholung der Worte: ich liebe, die

schon durch den schneidenden J-Vocal widerwÃ¤rtig find; Nr.2,

aÂ» verschiedenen Stellen; in Nr. 6; in Op.S die Worte: ob

der Liebste nicht kommen will, wobei Â»och das falsch betonte

Wort ob zu rÃ¼geÂ» ist, uud im zweiten Verse deÂ« Liedes die

gleiche Stelle). Orthographische Fehler siehe: Op. Â», Nr.Â».

S. S, drittletzter Tact vom Ende, wo fÃ¼r ^ zu setzeÂ» ist Â°^'

Nr. S, S. II, Syst. I, letzter Tact, wo iÂ» der Elavierftimine

fÃ¼r ^ zu leseÂ» ist Abgenutzte SchluÃ�phrasen finden sich

in Menge; durch diese Coucession gewinnt maÂ» leicht deÂ»

groÃ�en Haufen, und ich weiÃ� nicht, ob ich deÂ» EompomfteÂ»

diefer Lieder gÃ¤nzlich Â»on Spekulation freisprechen darf. Die

Elavlcrdegleitung ist im GanzeÂ» schwach und kleinlich, Â»ad

spricht gegen eine Gewandtheit hÃ¶herer Art auf diesem In-

strumente Seiteu deÂ« EomponifteÂ».

G. Kittan, Dem General VÃ¼kour, Gesicht von Schanz,

fÃ¼r eine Singktimme mit Pianotortebegleit. Leipzig,

VsKar keiner, pr. 2^ Ngr.

Wir zeigteÂ» dieseÂ« Lied schon vor einigen Wochen als

MSvÂ»erquartett aÂ». Hier giebt uns der Componift eiÂ» Ar-

rangement davon, mit passendem Vor- und Nachspiele iÂ» der

Elavierbegleituug.

C. G. Reissiger, Vp. !8S. Sieben Lieder fÃ¼r eine

Mezzo-Sopran-, Ã—lt- ooer Saritonltimme mit Gr-

gleitung ses pianotorte. Bote u. VocK. 22^ Sgr.

Diese Lieder bieten viel Gutes, und unter den Gesang-

werkeÂ», welche der Meister !Â» deÂ» letzteÂ» JahreÂ» herausgab,

nehmen sie durch ihre ernste uud gediegene Haltung und durch

die Aufmerksamkeit, welche bei ihrer Abfassung leitend gewe-

sen, wohl den ersten Rang eiÂ». Sie seieÂ» empfohlen. SÃ¤n-

ger sowohl als Begleiter werden ihre Stimme mit Interesse

durchfÃ¼hren, der erste, indem ihm nur stimmgerechte und des-

halb wirksame Melodien und Gesaugfiguren geboten siud, der

andere, weil die Begleitung, obgleich nicht zu Â«oll und schwer

gesetzt, doch den Spielenden Ã¼ber daÂ« Niveau deÂ« gedankenloÂ«

begleitenden Harfenisten hinaushebt. Nr. 1, FrÃ¼hlingÂ«blicke,

ist durchgÃ¤ngig falsch dcclamirt. Ju den Verseu:

Durch deÂ» Wald, den dunkleÂ», geht

Holde FrÃ¼hlingSmorgenstuude Â».

ist erst die dritte Snlbe die schwere, die beideÂ» ersten find

nur Auftact, und so wÃ¼rden die Worte â•žWald" und â•žFrÃ¼h-

lings-" zc. auf dcn ersteÂ» schwkrcn Tacttheil zu legen sein.

Sollte Rcisfigcr niemals Mendelssohn'Â« richtig declamirte

CompofitioÂ» dieseÂ« LiebeÂ« (H, B-Dur) gehÃ¶rt haben? Oder
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wÃ¤hlte kr mit Willen falsche Deklamation, nm die allzu nahe

Verwandtschaft einigermaÃ�en zu bemÃ¤nteln?

F. Massak, polkaltÃ¤nvchen. Kote u. SÂ«K. 5 Ngr.

(Liedertempel, 60.)

Besprochen Â«erden:

H. KrigÂ«, Vv. 7. Sech, GesÃ¤nge. Lote u. Sock.

20 Sgr.

G. FlÃ¼gel, Vv. 19. 6 GesÃ¤nge, EreitK. u. HÃ¤rtel.

20 Ngr.

G. MÃ¶hler, Vv. 10. 4 Romanzen. Gbend. 25 Ngr.

W. Stade, Vp. 2. GelÃ¤nge, whiltling. 22j. Ngr.

â•fl â•fl, Wp. 3. ReligiÃ¶se Gelange. Eoendalelblt.

15 Ngr.

â•fl â•fl, Op. 4. Lieder von Heine. Gbenoalelblt.

174 Ngr.

I. Rosenhain, Wo. 40. 6 oeutlche Lieoer fÃ¼r eine

Singttimme. Peters. Compl. 1 Thlr.

Mehrstimmige GesÃ¤nge.

R. Schumann, Wo. 59. 4 GelÃ¤nge l. Sopran, Alt,

Tenor u. Salz, whiltling. Partitur u. Stimmen

1 Thlr. IÂ« Ngr.

Wird besprochen.

FÃ¼r MÃ¤nnerchyr.

I. Miller, Apotheole von L. van Geethoven, Cantate

tur MÃ¤nnerltimmen. Holmeilter. Partitur u. StiÂ«-

men, 20 Ngr. Zweite Auslage.

Der iu frÃ¼heren Zeiten alÂ« OpernsÃ¤nger hochgeachtete

Componist schrieb dieseÂ« Werk wÃ¤hrend seineÂ« AufenthalteÂ« in

Amsterdam. Der geringe buchhÃ¤ndlerische Verkehr mit Hol-

land ist die Ursache, daÃ� dasselbe in DeÂ»tschland noch unbe-

kannt gebliebeÂ». Wir machen nun Gesangvereine auf diese

zweite Auflage mit dentschem Terte aufmerksam. DaÂ« HavptÂ»

Verdienst der Comxosition besteht Â»eben dem wirklich oft hohen

SchwÃ¼nge deÂ« Gedankens in der vortrefflichen Behandlung

der Singstimme, die freilich dem technisch so hoch ausgebil-

deten KÃ¼ustler vor allen Dingeu gelingen muÃ�te. Auch in

Beziehung auf die formelle Darftelluug verdient der Tonfttzer

Lob.

Jntelligenzblatt.

Verlsge von 8eKÂ«b?rkK <?Â«,, Hamburg u. l.eip?iz.

Â»Â«Â«tKÂ«VÂ«Â», Ii. V., 8onste Mr ?lle. 0p. 2.

I>'r. 2. (prscKtÃ—USgade.) 22^ 8gr.

VnrAMnIIei', rÂ«rÂ«I., CKampazner-Kontlo,

Ar. 2, Ã¼ber /.umÃ¶z,s'Â« LKsmpsÂ»ner - salopp.

10 8Zr.

â•fl â•žDen Nsnen 6er Uei'20Kin von LKoiseul-

krsslin". AlelsncKolie - >VsI?er f. 1'ste. 5 8gr.

I'esea, IXoltni no fÃ¼r 8opr,in m. pigno.

0v. 55. Â«r. 4. 7^ 8Â«r.

liredlS, O., ,,^n ^llelkeid". l.ie<l, s. pisno slleiÂ»,

Ã¼kerlr. vom Komponisten. 12^ 8^r. , Dasselbe g>8 lionclino, Â«ir. von

Su^S?n?///e/'. 10 8Â»r.

IirÂ«Rff, ,,LÂ»<Ie vom I.ie6^, s. 1 8ingstim,ne

niil pisno. Â«p. 22. 15 Sgr.

KoKinklelmeisser, ?^., (Opelimeisle,-). 6

(^KsrocterstÃ¼cKe. 1 't'lilr.

VurÂ»U^i, V. V., Vrio p. pisno, Viol. et Vctte.

0p. 6. 3 IKlr. 10 8Â«r.

HValtlRer, ^..,3 l>iecler f. 8opr. oder lenor

mit ?Ne. 0p. 3. 12^ 8Â«r.

(vuick slle Ã¶nckÂ» u. ^usiKKsnÃ¤lungev in dÂ«ickev.)

Huren slle solicke KlusiKdsncklungen lu dsben:

>eue ?lÂ»lRÂ« - LÂ«mpÂ«silianen von

velcke in Doncerlcv u. im Sslon xrossen LeikÃ¼Â» gelunilell dsben,

^eiieu, meloilie 6e Sciiliberl vgriee. Z'vi neÂ«, lrsvscriplion 6e

I.orck Weslivorelsnck. /.e ^ingaro, rnelullio espsgnole.

^aizo, mvlockie cle?rubn. />kÂ«^ ^!tu<iÂ« >lÂ« perleclion. Ur>.4S.

!^r. 1â•flÂ«. Â» IÂ«â•fl22j Lgr, Ã¶rtttattt-^ottcÂ«, Â«p. SÂ«. j IKIr.

Oa^otta., ^!>>a- el Mana-/'Â«^Â«. Â«p. SS, s I2z 8Â«r. (p,

I'OrcK. 1 IKlr.) ^anlauie brillsnle sur Ig FavoritÂ« ge OoÂ»

nizetti. Op. St. 1 Idlr. Z'roi^ t^akÂ« irittantÂ«. 0p. SÂ».

1 IKlr, einzeln s IÂ«â•fl17^ 8gr. ?>Â»k-Afai-c/ie des cbevsÂ»

liers. 0p, S2. IS Sgr. ISÂ»Â»Â»Â«rÂ»IÂ«IÂ», sir vspolilsin vsrie.

0,,. 62, IS Szr.

<ZI,i8Â« lÃ¼r pisno 7Â« 4 ttSnÃ¶ev Â» ^ â•fl I ?KI>.

ObigÂ« im leicklen pisnÂ«-.^rr,ii>z. g 10â•flIS 8gr.

Kerl in, H>oKk>Â«iNAer'5cI,e Lucd> u. Â»usi>>l,dlg.

tS^ Einzelne Nummern d. N. Ztschr. f. Mus. werden zu Ngr. berechnet.

Druck von gr. Â«SckniaÂ»Â».
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Aus deÂ« Leben eines KÃ¼nstlers.

ErzÃ¤hlt Â«oÂ» Louise Kindscher.

Im Salon der GrÃ¤sin von O . . . in Wien hatte

sich eine groÃ�e Gesellschaft versammelt, um einer

Abenduntcrhaltung beizuwohnen. Beinahe der ganze

Adel der Kaiserstadt war hier zugegen, und in den

lebhaftesten GesprÃ¤chen begriffen. Man erwartete sich

von der heutigen Soirse Vieles, denn zu einem klei-

nen Concerte sollten Personen mitwirken, deren Na-

men schon im Voraus die Gesellschaft in Spannung

erhielteÂ». So sagte man, die Nichte der GrÃ¤sin,

Adelaide v. W . . . aus Paris, welche seil Kurzem

zum Besuche bei ihrer Tante war, und sich durch ihre

auÃ�erordentliche SchÃ¶nheit schnellen Ruf erworben hat-

te, werde singen, und ihre minder schÃ¶ne, aber doch

interessante Cousine, Clementine v. H . . ., Einiges

declamircn. Ferner hoffte man auf das Erscheinen

eines KÃ¼nstlers mit Namen v. B., welcher sich schon

seit lÃ¤ngerer Zeit in Wien aufhielt, und vorzÃ¼glich

in musikalischem Gebiete groÃ�e Sensation erregt hatte.

Er unterrichtete die kleine talentvolle Tochter der GrÃ¤-

sin im Pianofortespiel, und war dadurch iu diesem

Hause persÃ¶nlich bekannt geworden. Seine Namens-

erwÃ¤hnung hatte manchem GesprÃ¤che eine andere Wen-

dung gegeben, und man fÃ¤llte Ã¼ber ihn in Betracht

seiner Leistungen wie seiner Person die entgegengesetz-

testen Urtheile. â•žB. ist es," rief der Baron M. (ein

groÃ�er Musikliebhaber), â��dessen SchÃ¶pferkraft eine ganz

neue Richtung gewonnen hat; seine Tonwerke sind

originell und von einem Riesengeiste durchdrungen."

â•fl â•žJa," rief ein Anderer, â•žalle Ã¶ffentlichen BlÃ¤t-

ter sind seines Ruhmes voll." â•fl â•žTrotzdem," erwi-

derte ein bebrillter, milchbÃ¤rtiger Kammerjunker, â•žfinde

ich seine Kompositionen nichts weniger als schÃ¶n; sie

sind unsinnig, lÃ¤cherlich, hÃ¶chstens sonderbar." â•fl

â��In seiner Ã¤uÃ�eren Erscheinung soll er auch viele

Sonderbarkeiten an sich tragen!" sprach die Majorin

v. S . . . Man sagte mir, er sei noch sehr unpolirt

in seinem Benehmen, und scheine die Regeln der Auf-

merksamkeit gegen hohe standeswÃ¼rdige Personen we-

nig zu kennen." â�� â��Ein so groÃ�er Geist, meine

GnÃ¤dige," antwortete der Baron v. M., â•žfÃ¼gt sich

nicht gern in die Beobachtung einer trockenen, lÃ¤sti-

gen Etiquettc." â•fl â•žEs ist noch sehr zu bezweifeln,"

fuhr die Majorin fort, â•žob er uns nachher etwa?

von seinem vielgepriesenen Pianofortcfpiel hÃ¶ren las-

sen wird, denn er soll einer ausdrÃ¼cklichen Aufforde-

rung dazu gar nichts nachgeben, selbst noch bei Bit-

ten zÃ¶gern, nnd das ist doch wahrlich" hier

hielt sie plÃ¶tzlich inne, denn von der Gegend der Ein-

gangsthÃ¼re flÃ¼sterte man: â•žDa ist sie, Adelaide v.

W . ..!" Wie ein elektrischer Funke theiltc es sich

der Gesellschaft mit, und Alles blickte erwartungsvoll

nach der ThÃ¼r. Die GrÃ¤sin v. Cl . . . fÃ¼hrte ihre

Nichten den Anwesenden vor. Beide Damen traten

leicht und anmuthig in den Saal und verbeugten sich

mit wahrhaft kÃ¶niglichem AnstÃ¤nde. Sic erschienen

in weiÃ�en Atlasklcidcrn, in fast gleichem Schmucke,

und nur mit verschiedenem Haarputze. Clementinens

Scheitrl bedeckte eine Guirlande von frischen Granat-
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blÃ¼thcn, und durch Adclaidens kastanienbraune, volle,

natÃ¼rliche Locken schlang sich eine einfache Ã¤chte Per-

lenschnur. Man betrachtete beide Gestalten mit Wohl-

gefallen, EntzÃ¼cken und Neid; am meisteÂ» erregte dies

Adelaide. Sie wurde auch sehr bald uniringt von

jenen leicht enthusiasmirten Anbetern, die ihr, wie

gewÃ¶hnlich jeder SchÃ¶nheit, einen Blick, ein LÃ¤cheln

abzugewinnen suchten. â•fl Da wurde die ThÃ¼r geÃ¶ff-

net und eine hohe mÃ¤nnliche Gestalt trat festen und

sicheren Schrittes herein. Es war B., welcher ein-

fach gekleidet erschien, aber in seiner Haltung Adel

und WÃ¼rde verrieth. Die GrÃ¤sin eilte auf ihn zu

und stellte ihn den Anwesenden vor, worauf er sich

ernst verneigte. Sic fÃ¼hrte ihn Â»nn dem Baron v.

M. entgegen, den sie als B.'s Bcrehrcr kannte, und

beide MÃ¤nner waren bald in interessanter Unterhal-

tung begriffen, wobei sie nur wenig Notiz von ihrer

Umgebung zu nehmen schienen. Auf dem Gesichte

des Baron v. M. spiegelte sich von Zeit zu Zeit eine

gewisse VerklÃ¤rung, und man sah es ihm an, wie er

B.'s Worten lauschte, und welches hohe VergnÃ¼gen

er empsindcn muÃ�te, sich mit ihm zu unterhalten.

B. fesselte durch sein AcuÃ�eres eben so die Herzen der

Frauen, wie Adelaide v. W ... die Blicke der MÃ¤n-

ner. Schon der Name â•žKÃ¼nstler" rief in manchem

weiblichen GcmÃ¼thc eine Art Ehrfurcht hervor, die

sich bei seinem Anblicke nur noch mehr steigerte.

B.'s Erscheinung war von iinponircndeiu Ausdruck,

und die wÃ¼rdige HÃ¼lle eines edcln, reichen Geistes.

Sein Gesicht hatte markirtc, scharf ausgeprÃ¤gte ZÃ¼ge.

Die freie kÃ¼hne Stirn wurde von Ã¼ppigen Haarlocken

umkrÃ¤nzt; seine sinnenden, dunkeln AugeÂ» sprachen eine

eigenthÃ¼mliche Schwermut!), iÂ» die man sich ganz

hinein verscnkcn konnte, ohne je die Ticfc scincr gro-

Ã�en Seele zu ergrÃ¼nden. Von Zeit zu Zeit spielte

um den wohlgcformten, fein gebildeten Mund ein

leichtes LÃ¤cheln, das dann seinem Antlitz fÃ¼r einen

Augenblick einen entzÃ¼ckend heitern Ausdruck verlieh.

Dic GrÃ¤sin ersuchte ihre GÃ¤ste Platz zu neh-

men, weil dic eigentliche Abendunterhaltung beginnen

sollte. B. zog sich in eine FenstcrbrÃ¼stung zurÃ¼ck,

wo cr wcniger beobachtet, Allcs bequem Ã¼bcrschcn

konntc. Elcmcntinc war von dcr GrÃ¤siu zuerst auf-

gefordert worden, Etwas vorzutragen. Ihre DeelÂ«-

mation zeigte iin Ganzen richtige Auffassung, und sie

gab dic Affccte natÃ¼rlich und trcu wicder. Mit cincm

angenehmen Organe vcrcinigtc sie auch gehÃ¶rigen

Stimmumfang, wodurch sie ihrem Vortrage die er-

forderliche Mannichfaltigkeit gab, und sich in den ver-

schiedensten TonfÃ¤llen leicht bewegen tonnte. Als sie

abtrat, zollte man ihr allgemeinen Beifall. Nach

einer Pause trat Adelaide vor. Sic schien besonders

erregt zu sein, und ihre Bewegungen vcrricthcn eine

ungezwungene, cmmuthige Lebhaftigkeit. Sie setzte

sich an's Pianoforte, und sing zu prÃ¤ludircn an.

Tiefes Schweigen herrschte im Saale; Allcs sah nur

nach ihr, und auch unser B. schien sie mit Aufmerk-

samkeit und vielem Interesse zu betrachten. Da

schlug sie langsam die scidenartia.cn Wimpern empor,

sah lÃ¤chelnd um sich und bcgann ihrcn Gesang mit

eigener Begleitung. ZufÃ¤llig hatte sie auch nach B.

geblickt, nnd diesem erschienen ihre dunkelblauen, see-

lenvollen Augen als Sterne einer lÃ¤ngst gcahneten,

aber noch nie gekannten GlÃ¼ckseligkeit. Gerade jetzt

in diesem Augenblicke war ihm klar geworden, wo-

nach er sich so lange gesehnt; â�� ihm ward heiÃ�,

eine glÃ¼hende Rothe Ã¼berflog sein Gesicht, â•fl aber

er beherrschte sich, und horchte mit Ã¤uÃ�erer Ruhe, aber

innerer heftiger Bewegung den KlÃ¤ngen, die sein Ohr

trafen. Adelaide hatte eine weiche, metallische Stim-

me; dcr Ausdruck war natÃ¼rlich, die Intonation rein.

Sic sang einige Arien aus belicbtcn Opern, und dann

mchrcrc gcmÃ¼thlichc einfache Licdcr, deren naiven Ton

sie ausgezcichnct traf. Als sie sich erhob, folgte ein

stÃ¼rmischer Applaus, welcher erst nach mehrmaligen

Vcrbcngnngen von ihrer Seite endete. Es war eine

allgemeine Aufregung im Salon, und viele der An-

wesenden machten ihrer Begeisterung Ã¼ber Adelaiden?

Gesang in den feurigsten AusdrÃ¼cken Luft. â•fl Doch

Einer war still, und starrte unverwandt nach dem

Pianoforte hin, wo cr die himmlische Erscheinung gesehen

und die lieblichen KlÃ¤nge gehÃ¶rt: es war B., dessen

erhabener Seele sich Adelaidcns Bild tief eingeprÃ¤gt

hatte. Er sah um sich her fast gar nichts, denn er

lauschte nur den Schwingungen einer Saite seines

Inneren, dic bishcr noch nie, aber an diesem Abend

berÃ¼hrt worden war â•fl cr fÃ¼hlte die ersten Regun-

gen dcr Liebe.

Aus scincn TrÃ¤umen wurde cr durch den Baron

v. M. gestÃ¶rt, der ihn, einige Herren zufÃ¼hrte, welche

B.'s Verehrer waren nnd seine Bekanntschaft zu ma-

chen wÃ¼nschten. Er muÃ�te wider Willen in die Un-

terhaltung eingehen, aber verrieth dabei ungewÃ¶hnliche

Zerstreutheit. Man reichte Erfrischungen herum, und

Allcs war wieder in lebhaftem GesprÃ¤ch. â•fl Da ver-

nahm man plÃ¶tzlich ein lciscs Zischcn im Saale. Die

GÃ¤ste nahmen ihre PlÃ¤tze ein, und auch B. suchte

seinen versteckten Sitz auf, in der Meinung, Jeman-

den vortragen zu hÃ¶ren und dabei seinen Gedanken

ungestÃ¶rten Lauf lassen zu kÃ¶nnen. Aber wie ward

ihm, als Adelaide sich ihm nÃ¤herte, und ihn mit

Grazie und sanfter melodischer Stimme im Namen

aller Anwesenden ersuchte, sich auf dem Pianoforte

hÃ¶ren zu lassen.

Er fÃ¼hlte einen kalten Schauer seinen KÃ¶rper

durchrieseln, sein Herz pochte, er Â«blaÃ�te. Jede an-
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dere Aufforderung zu einem Vortrage, von welcher

Seite sie ihm auch gekommen wÃ¤re, hÃ¤tte er unter

irgend einem Vorwande abgelehnt; â•fl aber hier

durfte er nicht widerstehen. Bald saÃ� er sinnend am

Pianoforte. Er blickte auf, und gewahrte nicht weit

von sich Adelaide, die voll Erwartung auf ihn sah.

Da zuckte ein plÃ¶tzliches Feuer durch alle seine Mus-

keln; scine Wangen fÃ¤rbten sich, in die Augen drang

eine tiefe Gluth, sein ganzes Gesicht nahm einen gei-

sterhaften Ausdruck an, und er griff in die Tasten.

Seine Seele drÃ¤ngte ihn, von ihren neuerregtcn, Ã¼ber-

vollen Empfindungen zu singen; und er lieÃ� sie kla-

gen in Wehmuth, trieb sie empor in Sehnsucht, ju-

belte auf der hÃ¶chsten Spitze in Himmelslust, und

sang davon absteigend in sich hinein ein wonnig Lied

von Zuversicht und Hoffnung. B. erhob sich mit

ruhigem klaren Gesichtsausdrucke. Da begegnete ihm

ein voller Beifallssturm, und man gab ihm von vieÂ»

len Seiten her die aufrichtigste Begeisterung zu erken-

nen. Doch er fÃ¼hlte eine sonderbare Nervcnerregung,

sein Herz pulsirte ungleichmÃ¤Ã�ig, RÃ¶the und BlÃ¤sse

wechselte auf seinem Antlitz, und er muÃ�te sich we-

gen plÃ¶tzlich eingetretener UnpÃ¤Ã�lichkeit aus der Ge-

sellschaft entfernen.

Tuchen wir ihn am anderen Morgen in seiner

Wohnung auf. Er sitzt an seinem Schreibtische, und

componirt. Auf dem geÃ¶ffneten FlÃ¼gel sind viele

Manuskripte Ã¼bereinander geschichtet, und auf dem

Pulte liegt ein Heft Noten, das seine neuesten Cla-

Viersonaten enthÃ¤lt, lieber dem FlÃ¼gel an der grÃ¼n

angestrichenen Wand hÃ¤ngen zwei Portraits. Das

eine ist das Abbild des unerreichbaren Contrapunkti-

ftcn, des Heroen der Orgclspieltunst, des grÃ¶Ã�ten ca-

nonischen Volksrcdners Johann Sebastian Bach,

den B. wie ein hÃ¶heres Wesen verehrte. Das andere

trÃ¤gt das lÃ¤chelnde offene Antlitz seines liebsten Leh-

rers und vÃ¤terlichen Freundes Joseph Havdn, des-

sen einfache GemÃ¼thlichkcit so rÃ¼hrend und dessen Er-

habenheit stets mild ist.

B. war heute blÃ¤sser als gewÃ¶hnlich, und schien

etwas angegriffen. Trotzdem schrieb er Â»ncrmÃ¼det,

und nur manchmal blickte er sinnend nach seinem lie-

ben Havdn hin, als gÃ¤be dessen freundliches, geistvol-

les Auge ihm immer neue Lust. Aber den grÃ¶Ã�ten,

unwiderstehlichen Trieb fÃ¼hlte er ja in sich selbst, und

die Noten flÃ¶ssen ihm so zu sagen aus der Feder.

Diese Tondichtung sollte aber nur einem Wesen ge-

hÃ¶ren; â•fl er componirtc das zarte FrÃ¼hlings- und

Liebesgcdicht Matthisson's: â•žAdelaide". â•fl

Jetzt hatte er es beendet; und indem er es durchlas,

spiegelte sich in seinen Mienen GlÃ¼ckseligkeit und reine

Freude. Unruhig griff er nun nach einer an-

deren Feder, â•fl einem feinen Briefbogen, und schickte

sich an, zu schreiben. Doch seine Aufregung trieb

ihn vom Stuhle empor, er ging im Zimmer auf und

ab, und schien keinen sicheren EntschluÃ� fassen zu kÃ¶n-

nen. Doch bald nÃ¤herte er sich weniger bewegt wie-

der seinem Bureau. Er schrieb einen Brief, legte ihn

zusammen, schloÃ� das neu vollendete Lied ein, und

drÃ¼ckte sein Namenssiegcl auf. Starr vor sich hin-

blickend, sann er lange, â•fl als er auf einmal an die

ThÃ¼r klopfen hÃ¶rte. Er ging hin, zu Ã¶ffnen, und

gewahrte einen Bedienten der GrÃ¤fin v. O., welcher

den Auftrag hatte, sich nach B.'s Befinden zu erkun-

digen. â��Meldet der Frau GrÃ¤fin," sagte B., â��daÃ�

ich mich ganz wohl fÃ¼hle, eine kleine kÃ¶rperliche Mat-

tigkeit abgerechnet, welche weiter nichts zu"

hier hielt er inne, trat hastig an den Tisch, nahm

den Brief, und gab ihn dem durch sein stÃ¼rmisches

Wesen fast erschreckten Bedienten mit den Worten:

â•žHabt die GÃ¼te, das dem FrÃ¤ulein v. W. zu Ã¼ber-

bringen." Der Bediente nahm es und entfernte sich.

lSchlu, folgt..

Tagesgeschichte.

Sinsen, Coneerte, Engagements Â«. Ter schwedische

HarfenkÃ¼nstler PrattÂ« eoncertirt in Wien.

Die Abonnement Kammer-Covcerte der Herren Mildner,

Wirth, Kral, TrÃ¤g ic. in Prag finden zahlreichen Besuch.

Staudigl wird Ende MÃ¤rz auf dem Hoftheater in Dres-

den gaftirev.

Auszeichnungen, BefÃ¶rderungen. Der BirtuoÂ« und

Componift I. A. Pacher in Wien ist vom Mozarteum in

Salzburg zum Ehrenmitgliede ernannt worden.

Vermischtes.

Nach seinem vierten Conccrt (ein fÃ¼nftes Ist bereitÂ« an-

gezeigt) wurde A. Dreyschock in Prag von der SophienÂ»

akadcmic mit einer Fackelserenade Ã¼berrascht.

Balfe's â��Zigeunerin" fiel in Brannschweig groÃ�artig

durch.

Weber's ,,SÂ«lÂ»ana" wurde deÂ» Danzigern wieder vor-

gefÃ¼hrt, aber wollte nicht recht munden.

In Hamburg wird ,,der Mulatte" Â»on Balfe, und â•žLei-

la", Oper Â«on Edgar MavnSfeld (Pierson) einftudirt.

In Nr. ss deÂ« Stuttgarter Morgenblattes beginnt

eine recht gut geschriebene,Kunstnovelle unter der Ueberschrift:

â•žEine Novembernacht in Dresden"; wir sehen dem SchlÃ¼sse

nur deshalb gern entgegen, um den Namen d<S Autors zÂ«

finden.

Gregor XVI. beabsichtigte, die alte Kirchenmusik zu ihrer

primitiven Einfachheit zurÃ¼ckzufÃ¼hren; Pius IX. denkt darauf.



108

Â«ine CommissiÂ»Â» fÃ¼r Wiederherstellung deÂ« ChoralÂ« niederzu-

fttzev, denn der neue Pabft licbt die Musik und ift Keuner,

sagt man im Morgevblatte.

IÂ» Xew - Jork giebt, nach dn Modenzeitung, ein achtÂ«

Amerikaner, d. h. eine wirkliche Rothhaut, Concerte; er blift

ZlÃ¶te, und wird nÃ¤chstenÂ« Â»ach Europa herÃ¼ber kommen, um

sich auch da hÃ¶reÂ» und bewundern zu lassen. â•fl Vor rnehre-

Â«n JahreÂ» reiften wir mit einem sehr gebildeten Neger, Na-

menÂ« EolaS, welcher nach Dresden ging, vm FÃ¼rstenau'Â«

Unterricht zu genieÃ�eÂ», und dann Â»ach Amerika zurÃ¼ckzukeh-

Â«Â»; vielleicht ift eÂ« derselbe.

DaÂ« â•žAÂ»Â«laÂ»d" schreibt: MerkwÃ¼rdige Entdeckung iÂ»

der mittelalterlichen Mrsik. AuÂ« Montpellier wird in fraÂ»-

zÃ¶fischeÂ» BlÃ¤ttern (s. cÂ«mmÂ«rÂ« vom 19ten JaÂ»uar) geschrie-

ben, daÃ� man in der Bibliothek der medicinischeÂ» Schule daÂ»

selbst eine wichtige Entdeckung gemacht hat, bestehend in eis

Â»em AÂ»ttphoÂ»ariÂ«m Â»ach den Melodien deÂ« h. GregoriuÂ« und

Â«erseheÂ» mit doppelten Noten, mit sogenannten Neumen und

BuchstabeÂ». Die erste Art von Noten, welche vom 7teÂ» biÂ«

UteÂ» Jahrhundert gebrÃ¤uchlich war, kannte man auÂ« zahl-

reichen Handschriften, sie lieÃ� sich aber nur mit vieler MÃ¼he

in neue Noten Ã¼bertrageÂ». Die Aou, romsos war wohl be-

kannt, auÂ« alten SchriftstellerÂ», aber man hatte in Hand-

schriften noch keine Probe davon gefunden, waÂ« einige Ge-

lehrte auf deÂ» Einfall brachte, sie seien in Prari Â»le ange-

wandt worden. DaÂ« von einem HerrÂ» Danjou aufgefundene

Mauuscript in der Bibliothek zu Moutpellier auÂ« dem 9ten

Jahrhundert, und sehr schÃ¶u geschrieben, hellt zwei wichtige

Puukte in der Geschichte der Musik auf. FÃ¼rs Erste giebt es

deu Ã¤chten und bis jetzt einzigen Tert deÂ« GregorianischeÂ» Ge-

sÃ¤ngeÂ« in rÃ¶mischen Noten, Â«nd Zweitens liefert eÂ« ein siche-

reÂ« Beispiel der Uebertragung der NoteÂ» tu Neumcn, die biÂ«

zur Umgestaltung der Musik durch Guido von ArezzÂ« ge-

brÃ¤uchlich waren. Man vermuthct, daÃ� dieÂ« Mauuscript einÂ«

der Antiphonarien ift, daÂ« durch die SÃ¤nger verfaÃ�t wurde,

welche Karl der GroÃ�e, wie man weiÃ�, auÂ« Rom kommen

lieÃ�, um den GregorianischeÂ» Gefang zu reiuigcn von deÂ»

Fehlern, welche die frÃ¤nkischen SÃ¤nger allmÃ¤lig in denselben

gebracht hatteÂ».

Im Laufe deÂ« vergossenen JahreÂ« sind folgende nmfang-

reichere Werke in Deutschland erschienen: FÃ¼r Orchester:

4 Symphonien (Czervv 2, Fel. David. Taubert); 4 Ouver-

tÃ¼ren (Drevschock, Gade, Kalliwoda, SilphiÂ» vom Walde).â•fl

FÃ¼r Streichinstrumente: 1 Quartett - Concert (Spohr); 5

Quintelte (Hirschbach, Spohr); 7 Quartette (Mayseder, MoÂ»

lique, Reiter 2, L. Schuberts), Spohr. Wichmaun); 4 Violin-

concerte (Bott, Leonard, Litolff, Spohr). â•fl FÃ¼r PianoÂ»

forte: 4 Concerte (Hevselt, Â«itolff, S. Mayer, Parish-Al-

Â»arÂ«); i Quintett (Onslow); 2 Quartette (Kufferath, Â«a-

sekk); 17 TrioÂ« (Alkau, BerenÂ«, Beriot, Â». Boom. Dancla,

Halm, LewÂ», Marschner, Metzger. OÂ«bÂ«rÂ»e, ReissigÂ« 2, Ren-

ting, Clara Schumann, Slraup, TÃ¤glichÂ«beck, Bollweiler);

2 Sonaten mit Violine (Gurlitt, Reissiger); S Sonaten mit

Violoncello (Chopin, Genischta. Gurlitt, Halm, Rosenhaio);

3 Sonaten zu vier HÃ¤udeÂ» (Herzberg, Kittl, Nagel); .2 So-

Â»ateu fÃ¼r Pfte. allein (Czernv, Ehlert 2, Hopse, LÃ¶we, E.

F.O.MÃ¶ller, Naumaun. Pauer, Poftel, Rusinatscha, Spov-

holtz. Steifensavd); 1 Phantasie (Bergt). â•fl FÃ¼r Harfe:

2 Concerte (Parish - AlvarÂ«). â•fl Opern im ClavierauSzug:

6 (Balfe â•ždie Zigeunerin", Boisselot â•ždie KÃ¶nigin von Leon",

Flotow â•žder FÃ¶rster", FÃ¼chÂ« â•žGuttenberg", HillÂ« ,,eiÂ»

Traum in der Chriftnacht", Taubert â•žder Blaubart"). â•fl

Kirchenmusik: 1 Oratorium (Mendelssohn-Bartholdv); S

Requiem (Brofig, KrenÂ», Seegver); Â« MesseÂ» (Casciolini,

Hahn 2, Janssen, Koch, Philipp, Sechter, Seegner); Â»Psal-

men (Neithardt, Fr. Schneider, I. WeiÃ�). â�� AuÃ�erdem:

â•žComala" von Gade, â•ždie Glocke" von Haslinger, â•žFestge-

sang an die KÃ¼nstler" von Mendelssohn-Bartholdu, Mnsik zu

â•žStruensee" Â»ou Meyerbeer. â•fl

Demoralisation der Zeit â•fl Bei Marco Berra in

Prag ift erschienen: â•žMesse in L fÃ¼r 4 Singstimmev, 2 Vio-

linen, Viola, 2 Trompeten, PankeÂ», Orgel mit CoutrabaÃ�

und Violoucell, componirt zur JuftallatioÂ» Ihrer kaiserlicheÂ»

Hoheit, der DurchlauchtigsteÂ« Frau Erzherzogiu Marie Karo-

line, als Aebtissin des k. k. TheresianifcheÂ» adeligeÂ» Damen-

ftiftes am Hradschin, von Robert FÃ¼hrer, Kapellmeister

an der Domkirche zu St. Veit in Prag." Dicfe Messe ist,

wie Prof. Ferdinand Schubert in Nr. 149 der â•žWiener allg.

Musikzeitung" erklÃ¤rt, nicht von Robert FÃ¼hrer in Prag,

sondern von Franz Schubert in WieÂ» Im Jahre ISIS com-

ponirt worden. â•fl In der Beilage zu Nr. 11 der â•žMagde-

burger Zeitung" von diesem Jahre briugt eiÂ» Uvgenaiinter

eineÂ» Artikel Ã¼ber Schumann s â•žPeri", in welchem diesem

Werke alles mÃ¶gliche Schlechte nachgesagt wird. Wir kÃ¶nneÂ»

dem Verf. nicht bergen, â��daÃ� sein erleuchteteÂ« Haupt Ã¶fterÂ«

am Berge noch steht".

Gescha'ftSnotizen. TrzemeSzno. H. K. Ks that unÂ« leid. Sie benachrichtigen zu mÃ¼ssen, daÃ� Ihre lÃ¶bliche

Absicht ans diese Weise nicht erreicht werdeÂ» kann. Was Sie sich alÂ« leicht ausfÃ¼hrbar vorstellen, lft hier sehr vieleÂ» Schwie-

rigkeiten unterworfen. NÃ¤heres, wenn Sie es wÃ¼nschen, brieflich.

Nieg runden. G. Ihr Aussatz hat unÂ« gefalleÂ«, eignet sich aber doch nicht ganz zur Aufnahme. Wir bitteÂ» um

fernere Mitteilungen.

HerÂ«feld. Empfangen.

Druck Â»on gr. Â«LckÂ«,Â»Â»Â«.
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Javer Boisselot, â•žDie SÃ¶nigin von Leon" (gerÃ¼hrt

die KÃ¶nigin nicht), Komische Over in 3 Acten von

G. Scribe und G. vaez. VollstÃ¤ndiger Glavieraus-

zug mit deutschem u. franzÃ¶sischem TÂ«t. â•fl Leipzig,
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Zwei Dichter haben diesmal an einem Stoffe

gearbeitet. Um so mehr sind wir berechtigt, etwas

Gelungenes zu erwarten. Dem ist jedoch anders.

Der Gegenstand, um den es sich handelt, ist nicht

so bedeutend, daÃ� daraus eine dreiactige Oper ent-

springen kÃ¶nnte. Das mÃ¶gen die Bearbeiter auch gc-

fÃ¼hlt haben. Daher die langen Episoden, das Aus-

gedehnte in mehreren Scenen, die in einer kÃ¶rnigen

KÃ¼rze schlagender wirken wÃ¼rden. Man sieht deut-

lich, daÃ� Vieles herbeigeholt ist, â��ur um etwas an-

deres daraus folgen zu lasseÂ», nicht aber, wie es sein

soll, als organisch aus dem Ganzen entwickelt. So

z. B. der Chor der Ritter ic., der, wie in allen der-

artigen franzÃ¶sischen Opern nicht als wesentliches,

selbstÃ¤ndiges Ganze auftritt, sondern theils nur zum

Aufputz dient, theils zur Abwechslung; ferner das

Vorlesen des Portefeuille, was Ã¼bermÃ¤Ã�ig ausgespon,

nen ist. Die Charaktere sind nicht besonders gezeich-

net, worauf es freilich einem franzÃ¶sischen Librctto-

fabrikanten, der alles der Jntrigue opfert, eben nicht

ankommt. Der Held, Don Fernando, ist zu passiv,

zu sÃ¼Ã�lich; KÃ¶nig und KÃ¶nigin sind etwas matt;

nicht Ã¼bel als Nebenfigur ist Marimus, doch nicht

selbstÃ¤ndig; am besten gezeichnet ist Estrella, die daS

Ganze der Handlung leitet; die Ã¼brigen hÃ¤ngen alle

von dieser schlauen FranzÃ¶sin ab. Das StÃ¼ck spielt

in Spanien, doch athmet es durchaus franzÃ¶sische Hof-

luft Ã¤lterer Zeit; daher wir Estrella eine FranzÃ¶sin,

nicht Spanierin nannten. Die AuflÃ¶sung der Ver-

wicklung ist gewaltsam, wie es hier bei einer so auf

die Spitze getriebenen Verschlingung nicht anders sein

konnte. Indessen ist bei so vielen Fehlern doch nicht

zu verkennen, daÃ� Manches fÃ¼r die BÃ¼hne recht ge-

schickt und effektvoll behandelt nnd dramatisch belebt

ist, worin sich Scribe's, nunmehr freilich mattgewor-

dene Hand zu erkennen giebt. â•fl Doch nun zu dem,

was uns der Komponist bietet, der, so viel wir wis-

sen, zum ersten Male in Deutschland niit einem dra-

matischen Werke hervortritt.

Bcurtheilcn wir, wie wir es thun mÃ¼ssen, den

Componisten von franzÃ¶sischem Standpunkte aus, so

kÃ¶nnen wir, sehen wir auch von manchen MÃ¤ngeln

ab, doch seiner dramatischen BefÃ¤higung Gerechtigkeit

widerfahren lassen. Diese BefÃ¤higung zeigt sich we-

niger in der Erfindung neuer dramatischer Formen,

als in der geschickten Benutzung der vorhandenen.

Auf Neues in Melodie und Harmonie stoÃ�en wir frei-

lich nicht; die Vorbilder, nach denen der Componift

gearbeitet, leuchten klar durch; leichte, flieÃ�ende Sang-

barkeit der Melodien vermissen wir an vielen Stellen.

Wir mÃ¶chten nicht die Schuld davon auf den deut-

schen Ucbersetzcr wÃ¤lzen; genauere Durchsicht hat uns

belehrt, daÃ� der Componist anch den franzÃ¶sischen

Text durch seltsame, zerstÃ¼ckelte und hinkende Rhyth-



11Â«

men verrenkt hat. Die Lehre von dem Rhythmus in

der Musik ist eine sehr wichtige und sollte mehr als

es geschieht in's Auge gefaÃ�t werden. Wenn wir

eine scharfe Charakteristik der handelnden Personen

(mit Ausnahme der Estreva, die sehr gut gezeichnet

ist,) und das komische Element, was der Titel ver-

spricht (nur hier und da zeigt es sich in der Partie

des Marimus), einerseits vermissen, so mÃ¼ssen wir

doch anderseits das Streben des Componisten aner-

kennen, Trivielles zu vermeiden und dramatischen Aus-

druck zu erzielen. Der Ausdruck ist freilich kein in-

dividueller; es ist die Abspiegelung der allgemeinen,

franzÃ¶sischen Opernzeitsprache. Betrachten wir in der

KÃ¼rze noch das Einzelne, um daS eben Gesagte zu

begrÃ¼nden. Nr. j, ein Lied zwischen Estrella und

Maximus, hÃ¤lt sich in dem beliebten franzÃ¶sischen Lied-

charakter; Nr. 2, Recit. und Romanze, leidet an

Ã¼berflÃ¼ssigen SchnÃ¶rkeln und zerstÃ¼ckeltem Rhythmus.

In dem damit verbundenen Terzett, dessen Melodie

unbedeutend, sind die einzelnen Partien nicht selbstÃ¤n-

dig genug gefÃ¼hrt. Hier gab es Gelegenheit, komi-

sches Element hineinzubringen. Nr. S, Duett, leidet

an starken AnklÃ¤ngen; der Polonaisenrhythmus im

Allegro sichert ihm vielleicht den Effect; doch ist

seine ganze Haltung der Situation nicht angemessen;

Estreva muÃ�te selbstÃ¤ndiger dargestellt werden. Hier

lieÃ� sich wieder feine Komik anbringen. Nr. 4, Fi-

nale des ersten Acts, Chor der Ritter, unbedeutend in

Melodie und fragmentarisch gehalten, doch nicht ohne

dramatische Wirkung. Die Serenade ist nicht ohne

EigenthÃ¼mlichkeit; es klingt das Ritterliche hindurch.

Das darauf folgende Ensemble ist mit Geschick ange-

legt; doch der SchluÃ� matt. Die Worte des Fer-

nando erheischten eine leidenschaftlichere Behandlung;

mit Hinzuziehung des Chors konnte eine dramatische

Wirkung erzielt werden. Nr. S, Chor, bringt starke

AnklÃ¤nge an die Auber'sche Muse; der Tanzrhyth-

mus im Andante, wo der Chor blos begleitend, ist

ein offener Fehlgriff. Nr. 6, Arie des KÃ¶nigs, soll

humoristisch sein, ist aber bloÃ�e Phrasendreherei. Das

Lied, Nr. 7, ist der schlauen Estrella recht angemes-

sen; es klingt recht liebenswÃ¼rdig franzÃ¶sisch. Das

Finale, Nr. 8, hat theatralische Wirkung; die Par-

tie des Fernando im Adagio und Largo ist frischer

und gesÃ¼nder. Nr. S, Recit. und Arie der KÃ¶nigin,

dÃ¼rfte wohl das beste StÃ¼ck in der Oper sein; ob-

wohl mit einer starken Coloraturdosis verschen, ent-

hÃ¤lt es doch tieferen, psychologisch bcgrÃ¼ndcten Aus-

druck. Im Quintett, Nr. tÂ«, ist die Partie der

Estrella ganz allerliebst naiv gehalten; das Uebrige

ist schwach. Das Finale, Nr. jt, ist recht drama-

tisch und von guter Wirkung; Maximus tritt auch

hier etwas selbstÃ¤ndiger und komischer auf; der SchluÃ�

dÃ¼rfte wegen Wiederholung eineS dagewesenen Chors

weniger gelungen genannt werden. â•fl

Dr. Em. Klibsch.

Lieder und GesÃ¤nge.

Robert Schumann, Vp. Â«4. Romanzen und Satladen

kÃ¼r eine Singttimme mit Begleitung des Pianosorte.

â•fl Leipzig, Whittling. Hett IV. pr. 5 Thlr.

Das Heft enthÃ¤lt: â•ždie Soldaten-Braut" und

â•ždas verlassene MÃ¤gdelein" von E. MÃ¶rike; sodann

die â•žTragÃ¶die" von Heine. Man erwarte ja nicht etwa

eine Kritik dieser Sammlung; sie enthÃ¤lt des SchÃ¶-

nen so viel, daÃ� wir sie in den HÃ¤nden aller Derer

wÃ¼nschen, die ein tieferes Interesse an Musik neh-

men. Das erste erquickt durch seine Herzlichkeit, durch

die Innigkeit und Reinheit der Empfindung, wÃ¤hrend

das zweite mit einer sanften Trauer uns umzieht.

Der TragÃ¶die von Heine hat Schumann wieder neue

Seiten abgewonnen. Hier finden wir eigentlich den

wahren Geist dieser ergreifenden Dichtung wiederge-

geben. Hatte Mendelssohn durch die vierstimmige

Behandlung einerseits einen MiÃ�griff gethan, ander-

seits zu weich dieselbe aufgefaÃ�t, so sindcn wir hin

krÃ¤ftigere, den Stoff schÃ¤rfer erfassendere Darstellung.

Auch die alle Wiederholung der Worte vermeidende

pointirte KÃ¼rze ist dem Ganzen weit angemessener.

Das erste Gedicht ergreift gewaltig durch seine leiden-

schaftliche Aufgeregtheit, das zweite nicht minder durch

seine episch - rccitircnde Form. Das dritte ist zwei-

stimmig behandelt, â•fl eine EigenthÃ¼mlichkeit, wodurch

der einfache, aber tief empfundene Gesang eine grÃ¶Ã�ere

Wirkung hervorbringt. â•fl

Julius Becker, Wp. 33. Sehnsucht, Gedicht von

StrecKtulz, lÃ¼r Alt Â«der Salz mit Gegleitung des

Pianotorte. â•fl Leipzig, Peters, pr. 12 Ngr.

Der Gesang ist wahr und warm empfunden und

frei von koquettircnder SentimentalitÃ¤t. Neues in

Melodie bietet er nicht, im Gcgcntheil wollte es uns

bedÃ¼nken, als wehten KlÃ¤nge darin, die wir schon ge-

hÃ¶rt, ohne jedoch bestimmt nachweisen zu kÃ¶nnen, wie

und woher. StÃ¶rend wirkten die Tcxtwiedcrholungen

auf uns; wir werden nicht unterlassen, darauf auf-

merksam zu machen, weil wir die, die Worte des

Dichters ausdehnende und wiederholende Behandlung

von hÃ¶herem, Ã¤sthetischem Standpunkte aus miÃ�billi-

gen mÃ¼ssen.
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Gruft Streben, C>p. 14. Vrei Lieder kÃ¼r Â«inÂ« Sing-

Kimme mit Gegteitung des pianskorte. â•fl Leipzig,

chokmeittrr. pr. 12^ Ngr.

Das erste dieser Lieder: â•žder Soldat" von Ei-

chendorff, ist recht frisch herausgesungcn und trifft den

rechten Ton; die SchlÃ¼sse haben eine etwas verbrauchte

Floskel; die Wiederholung der letzten Textzeile findet

sich auch hier, wie Â»â•ž zweiten: â•žVerwandlung" vvn

Dreves, das in der Auffassung vergriffen ist. Mehr

WÃ¤rme und GemÃ¼th erheischt das Gedicht und eine

andere Behandlung die letzten Worte der zweiten

Strophe. Das dritte: â•žNachtwanderer" von Eichen:

dorff, hat einen einfachen und warm empfundenen

Gesang, und giebt die Worte des Dichters ohne

Wiederholung mit dem entsprechenden Ausdrucke

wieder.

Louis Ehlert, Vp. L. â•žVie Lorelei" von Heine, kÃ¼r

eine Singltimme mit Seglcitung des Pianokorte. â•fl

Leipzig, Peters, pr. 12 Ngr.

Der Componist strebte nach tieferer Erfassung

des dichterischen Inhaltes, und hat ihn auch glÃ¼cklich

erreicht. Die Melodie ist sehr edel gehalten und im

Geiste der neueren Zeit. Die Begleitung finden wir

hier und da etwas Ã¼berladen, gesucht und nach Effect

haschend, was nicht nÃ¶thig, da der Gesang an sich

wirksam genug ist. Leid thut es uns, daÃ� der Com-

ponist die Worte: â•ždas hat eine wundersame, ge-

walt'ge Melodei", nicht weniger als viermal wieder-

holt hat. Abgesehen von dem fehlerhaften Verfahren

an sich, zerstÃ¶rt er auch selbst die Wirkung, die er

beabsichtigt. Wir verkennen nicht, daÃ� gerade dieser

Fis-Dur Satz in der Melodie sehr schÃ¶n gehalten ist;

doch mÃ¶ge der Componist kÃ¼nftig aufmerksamer auf

sich werden und die hÃ¶heren, Ã¤sthetischen Zwecke nicht

aus dem Auge verlieren. Auch die Musik hat ihre

Logik. â•fl

Wilhelm Kirchhoff, â•žKennÂ« du das auch?" Gedicht

von Theobald Kerner tÃ¼r eine Singktimme mit Legt,

des Pianokorte. Ohne Wpuszahl. â•fl Stuttgart,

Franz MÃ¼ller. Pr. 12^ Ngr.

Der Componist sucht das Gedicht nach seinen

verschiedenen Phasen wiederzugeben; doch bleibt es

blos bei dem Wollen. Der Dilettantismus guckt

stark hervor. Die SchwÃ¤chen der Melodie soll nun

die Begleitung decken: die thut's nicht; auch das

ttebile und csnlsbile, das dabei steht, verhilft uns

, cht zu einer Melodie, und am allerwenigsten solche

Effectstellen, die den HÃ¶rer gleichsam mit der Nase

auf die Intention des Componisten stoÃ�en sollen.

Franz Lachner, Vx. 81. Vier Leder kÃ¼r eine Sing-

ttimmÂ« mit Segleitung des Pianotorte. â•fl Mains,

Schott. Pr. ! Fl. 21 Kr.

Bewegen sich diese Lieder auch in einem Empsin-

dungskreise, der nicht besonders Hervorstechendes bie-

tet, so sind sie doch mit Geschmack und technischer

Umsicht gemacht. Der Ausdruck ist wahr und krÃ¤f-

tig, doch vermiÃ�t man das Charakteristische in der

Erfindung. An Wiederholungen leiden auch diese

GesÃ¤nge noch sehr. Nr. 2, â•žWiegenlied" ist sehr

einfach und gut gesungen. Die andereÂ» streben in

ihrer Melodie mehr nach einer glÃ¤nzenden und effekt-

vollen Entwicklung der Singstimme, wozu eine reiche

Begleitung ihr Theil beitrÃ¤gt. Hierdurch Ã¼berschrei-

tet das Lied seine Grenze und streift in's Theatrali-

sche Ã¼ber. Bindet sich der Componist an derartige

Ã¤uÃ�ere Mittel, so legt er seiner Erfindung einen

Zwang auf, der dem charakteristischen Ausdrucke Ein-

trag thut.

Otto Baron Zedlitz, Acht L,eder fÃ¼r eine Sing-

Kimme (Alt oder Ã¶ariton) mit Legt, des pianotorte.

Whne Gvuszahl. Zwei Heile. â•fl Serlin, Sote u.

Sock. I. cheÂ« 17^ Sgr. II. Hett 2Â« Sgr.

Diese Lieder sind erste Versuche, die als solche

alle SchwÃ¤chen einer ersten Composition an sich tra-

gen. Der Verfasser giebt nur Anempfundenes wie-

der; die SphÃ¤re, in der sich die Melodien bewegen,

ist schon sehr ausgebeutet und abgenutzt worden; nir-

gends auch nur eine leise Spur von Musik in hÃ¶he-

rem Sinne. Die Plattheit der Gedanken wird durch

dilettantische Begleitung, der man die harmonische

Unbeholfenhcit deutlich ansieht, noch mehr hervorgeho-

ben. Sollte der Verf. auf der Componiftenlaufbahn

fortzufahren gedenken, so rathen wir ihm, einen prÃ¼-

fenden Blick in sich zu werfen. Bei dem rÃ¼stigen

VorwÃ¤rtsschreiten heutigen Tages im Liedcrfache, bei

den strengen Anforderungen, die sowohl die Zeit als

die Kritik an derartige Erzeugnisse machen, ist eine

strenge Selbstkritik sehr von NÃ¶then. Der Componist

studire die besten Werke neuerer Zeit; die Aufrichtig-

keit wird ihm dann am besten sagen, was zu thun

sei. â•fl

Dr. Em. Klitzsch.
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Columbus von FÂ«licien David,

<Â» Hamburg zum ersten Male aufgefÃ¼hrt iu eiuem Evucerte

deÂ« KapellmeisterÂ« Krebs am Sten Februar.

Nur wenige Worte seien mir Ã¼ber diese neueste

Composition eines Mannes erlaubt, dem die Einen

Alles gaben, die Andern Alles nahmen, der bald Ge-

nie, bald Talent, bald gar nichts wurde, kurz, Ã¼ber

den die verschiedenartigsten, kritischen Ansichten ver-

nommen worden sind. Es giebt zwei Gesichtspunkte,

welche wir bei Beurtheilung dieser, wie aller neueren

SchÃ¶pfungen David s festhalten mÃ¼ssen, den musika-

lischen und den philosophischen. Der ersteÂ« zerfÃ¤llt

in dem technischen und geistigen. Die Technik ist in

â•žColumbus" besser als in der â•žWÃ¼ste", die Wen-

dungen sind flieÃ�ender, natÃ¼rlicher, selbst die Instru-

mentation ist klarer, lichtvoller. Die Behandlung

der BÃ¤sse erinnert zwar groÃ�enthcils an die in der

â•žWÃ¼ste", wie denn Ã¼berhaupt der Componist in der

Form nichts Neues giebt; aber er weiÃ� diese Form

besser zu beherrschen, seine Art und Weise zu compo-

niren wird ihm gelÃ¤ufiger, und lange mag es nicht

mehr dauern, so wird auch David Meister in seiner

Manier sein. â•fl

In musikalisch geistiger Hinsicht Ã¼berragt die

â•žWÃ¼ste" den â•žColumbus" um ein Bedeutendes. Mit

Ausnahme weniger Nummern, zu denen wir beson-

ders den Tanz und Chor der Wilden, das Wiegen-

lied einer indianischen Mutter rechnen, bietet das neue

Werk nichts von jener UrsprÃ¼nglichkeit der Empfin-

dung, von jener hÃ¶heren Welt - und Naturanschauung,

wie sie uns in der â•žWÃ¼ste" entgegentritt. Die Mu-

sik zu â��Columbus" ist klar, verstÃ¤ndlich, fast groÃ�en-

thcils das, was die Masse melodiÃ¶s nennt, aber kÃ¼nst-

lerisch naiv, des erhabenen Stoffes wÃ¼rdig nur selten.

DaÃ� aber David diesen Stoff wÃ¤hlen konnte, daÃ� er

ein geschichtliches Datum ungeheurer Bedeutung: die

Entdeckung einer neuen Welt, zum Vorwurf

einer kÃ¼nstlerischen Composition zu erheben vermochte,

dies beweist, daÃ� er das philosophische BewuÃ�tsein des

Jahrhunderts in sich aufgenommen hat; dies beweist.

daÃ� er zu den Berufenen gehÃ¶rt. Berufen sind fÃ¶r

mich alle die, welche missen, was in der Zeit vorgeht,

und durch ihre Werke das bethÃ¤tigen. Wer die Wcrk-

stÃ¤tte des Geistes nicht kennt, welche unser Jahrhun-

dert aufgeschlagen hat, wer nie darin hat arbeiten

sehen, oder gar selbst thÃ¤tig gewesen ist, der hat kein

Recht, seine Stimme zu erheben, und klÃ¤nge sie noch

so â•žgelehrt", noch so â•žtief", noch so â•žinnerlich", und

wie die StichwÃ¶rter der alten Bildung alle heiÃ�en

mÃ¶gen. David ist aber nicht blos theoretisch in die-

ser WerkstÃ¤tte thÃ¤tig, er war es auch praktisch. DaÃ�

er die WÃ¼ste, Moses, Columbus in Musik setzen

konnte, dies ist hinlÃ¤nglich erklart, wenn wir wissen,

daÃ� er St. Simonist war. Als im Jahre 1L32 vier-

zig SchÃ¼ler dem pÃ¶re Llltsntm nach Menilmontant

folgten, um die eigentliche Lebensgemeinschaft praktisch

einzufÃ¼hren, war auch Felicien David unter ihnen.

Er setzte Hymnen in Musik, welche â•ždie GemÃ¼ther

begeisterten, und einen Zauber Ã¼ber ihre Arbeiten aus-

gÃ¶ssen." Ich bin weit entfernt, dem SimoniSmus

unbedingt das Wort zu reden, aber in ihm sind schon

praktisch viele Fragen der Philosophie gelÃ¶st, welche

selbst theoretisch bis jetzt noch sehr Wenige Ã¼berwun-

den haben. Louis Blanc sagt sehr wahr: â•ždie Apo-

stel von Menilmontant streuten, ohne es selbst zu

wissen, den Saamen von Lehren um sich her aus, Ã¼ber

denen eines Tages die ihrigen vergessen werden soll-

ten." Der Simonismus ist eine Phase in der gro-

Ã�en socialistischen Entwicklung, welche unser Jahr-

hundert nimmt, und alle die, welche sich zu seinen

Lehren bekannten, oder ihn gar, wie David, praktisch

ausÃ¼bten, werden in ihren Werken eine hÃ¶here Welt-

anschauung offenbaren, als die, welche nicht wissen,

was im SchooÃ�e der Menschheit vor sich geht.

In musikalischer Hinsicht mÃ¶gen die SchÃ¶pfun-

gen David's nicht befriedigen kÃ¶nnen, die philoso-

phische Bedeutung aber werden mit mir alle die-

jenigen erkennen, welche an der Hand der Geschichte

und der Philosophie der nencn Gesellschaft ent-

gegenzugehen wissen. â•fl ^ ^

Theodor Hagen.

Kritischer Anzeiger.

Uebersicht der neuesten Erscheinungen auf dem Gebiete der Musik.

FÃ¼r MÃ¤nnerchor.

Liedertafel, ChÃ¶re und Cluartetten fÃ¼r den MÃ¤nner-

gesangverein in Wien. SchifterlÃ¼d, Gedicht von

Kiedl, Somvotition von E. Titl. Haslinger. 1 ^l.

30 Sr.

Sin neues Zeichen der Thitigkeit des Wiener MÃ¤uuerÂ«
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gefangvereineÂ«, der In der Tbat den lobenswertheften Eifer

Â«Â»twlckelt. Fast alle Lieder nnd ChÃ¶re, die fÃ¼r und durch

ihn daÂ« Licht deÂ« DaseinÂ« erblickteÂ». VerdieneÂ» Beachtnng

und Anerkennung, und wir wÃ¼nschen allen Ã¤hnlichen Vereinen

ein gleich fichtbareÂ« Schaffen. Auch diese Compofition von

Titl entspricht ihrem Zwecke, fie ist zwar einfach und schmuck-

loÂ«. hat aber dafÃ¼r daÂ« Verdienst, daÃ� fie nicht die GrenzeÂ»,

welche der MSnnergesang immer inne halten muÃ�, Ã¼berschrei-

tet. Die wiegende Bewegung durste natÃ¼rlich beim Schiffer-

liede nicht fehleÂ», doch wÃ¼rde angemessener gewesen feiÂ», eine

weniger bekannte Art und Weise deÂ« SchaukelnÂ« hier anzu-

bringen. Wir erinnerten unÂ« an Kalliwoda'Â« â•žUeber die hel-

len,c." fÃ¼r gemischteÂ» Chor.

G. Barth, Vv. 17. Nr. 3. StÃ¤ndchen, ged. von KeiÂ»

nik. SlÃ¶ggl. 24 Kr.

â•fl ^, Wv. 19. Nr. 1. AllgemeinÂ» Wandern.

Nr. 2. Trinklied. Witzendorf. Jede Nr. 3Â« Â«r.

Diese Lieder finden ebenfalls in dem Â»orhergevannten

Gesangvereine den ersten AnstoÃ� ihreÂ« EntstehenÂ«. Der Com-

ponlft wurde schon frÃ¼her von unÂ« gelobt nnd auch hier he-

gen wir noch Ã¼ber ihn dieselbeÂ» Gesinnungen. G. Barth

schreibt stetÂ« sangbar, ohne alle Charlataverie, uud technisch

Â«orrect. Am meisten herauszuheben ist daÂ« Trinklied (Op.19,

Nr. 2); eÂ« ist voll deÂ« lebendigsteÂ» HnmorÂ«. DaÂ« â•žAllge-

meine Wandern" ist Ã¼ber die GebÃ¼hr Â«Â«Â«gedehnt nnd Ã¶ber-

sentimental.

Fr. Sersawy, SrÃ¼nner Liedertafel. Erltes chett, Lied

des CziKolch, von Vogl, und Trinklied, von Eer-

nerth. GrÃ¼nn, WiniKer. (Ohne Preisangabe.)

DaÂ« erste Lied ist nach ungarischen Tanzweisen gemodelt,

uud bietet in seinem Charakter viel OriginelleÂ«. DaÂ« zweite

ist anmuthig, aber unschuldig. Harmonische Fehler finden

sich nicht wenig. EÂ« sei hier nnr der eine, stÃ¤rkste, erwÃ¤hnt.

Die beiden BÃ¤sse fingeÂ»

Â«.

Diese Fortschreitung

Ã�,5

e c r Â«

<m ersten BaÃ� von c nach Â«is ist Â«ollstÃ¤ndig unsangbar, wol-

leÂ» wir auch nicht darauf RÃ¼ckficht nehmen, daÃ� sie aÂ» sich

selbst schon fehlerhaft erscheint. Sie lieÃ� sich vielleicht durch

Â«

folgendeÂ« Verfahren umgehen: ccc

XX 4 4

Orpheus, Sammlung von Liedern und GelÃ¤ngen fÃ¼r

4 INSnnerltimnien. Vreizehnter Sand (dritte Folge,

dritter Sand), Nr. 70 â•flIVO. Mit Â«omvolitionen

von E. 2ldam, C. Altholz, G. GÃ¶ttger, W. Braune,

V.Ereger, A. HÃ¤rtel, E. Hauer, F. KÃ¼cken, E.Leon-

hard, A. E. Marlchner, ^.MÃ¼ller, Z. Mto, E.

Richter, F. Schneider, K. Seifert, w. Stade, Â«.

Thiele, T. Voigt u. C. ZÃ¶llner. Herausgegeben von

Carl ZÃ¶llner. Friedlein u.Hirlch. Partitur IS Ngr.

Stimmen 1 Thlr.

Dieser Band ist vortrefflich redigirt. Alle in ihm entÂ»

haltenen Lieder erheben sich Ã¼ber die SphÃ¤re deÂ« GewÃ¶hn-

lichÂ»Â»; eiÂ»zelÂ»e, und zwar nicht wenige, gehÃ¶ren zÂ» dem Be-

sten, waÂ« die neuere Zeit im MÃ¤nnerchor gebracht. Bon dem

HeraÂ»Â«geber selbst sind mehrere Lieder, die theilÂ« bekannt, frÃ¼-

heren Sammlungen entlehnt, theilÂ« neu, hier zuerst erscheineÂ»,

wie daÂ« Vater-Unser (Nr. 7Â»), daÂ« fleiÃ�ig und sauber gear-

beitet, viel modulatorlschen Reichthum enthÃ¤lt, aber doch nur

Â«lÂ« eine Â»Â«belohnt bleibende und Ã¼berflÃ¼ssige Arbeit angesehen

werden mnÃ�, denn die Literatur der â��Vater-Unfer" fÃ¼r MÃ¤n-

nerstimmen ist schon zu reichlich. AlÂ« besonderÂ« gelungen

hebe ich noch heranÂ«: Nr. 7S, Piratengesang von G. BÃ¶ttger,

Nr. 72, Lied der Deutschen von Thiele, die Lieder von Stade,

Adam, Blauer Montag von KÃ¼cken.

I. C. MÃ¼ller, Vier Lieder tÃ¼r 4ltimmigen MÃ¤nnerÂ»

gelang. Grauer. 2Â« Ngr.

Einfache, aber nicht einfÃ¤ltige Lieder, an denen fich

Manche ein guteÂ« Beispiel nehmen kÃ¶nnten, die gewohnt sind,

MÃ¤nuerchÃ¶re wie BlechmnfikchÃ¶re zn behandeln. Wir empfeh-

len die Lieder.

FÃ¼r groÃ�es Orchester.

I. W. KalliwodÂ«, C>P. 145. I2me OuvertÃ¼re <le

concert s grsntl oredeslre. Peters. Stimmen,

2 Thlr. (4hÃ¤ndiger Clavierauszug, 2Â« Ngr.)

In der Art nnd Weise der schon frÃ¼her erschieneneÂ» Ou-

vertÃ¼ren, bei deren Verbreitung und Beliebtheit iÂ» deÂ» klei-

Â»en StÃ¤dteÂ» unÂ« ein genaueres Urtheil erlassen seiÂ» mag.

Kirchenmusik.

C. M. Reinthaler, Cantate nach Worten der heiligen

Schritt lÃ¼r Sinderltimmen mit Vrgelbegleitung.

Ã¶lemm. I Thlr. (Partitur und Orchelterltimmen

in richtiger Ablchritt 2 Thlr.)

Der Componift hat seine Aufgabe lm Allgemeinen ervft

nnd wÃ¼rdig gelÃ¶st. In AusfÃ¼hrung und Charakter schlieÃ�t

fich die Cantate an die Ã¤ltere Schult, doch ohne Pedantereien

zn erliegen. Die AusfÃ¼hrung durch Kinderftimmen mÃ¶chte

nicht anzuraihen sein, vorzÃ¼glich verlangt die vntere Stimme

eine krÃ¤ftigere Besetzung, da die schwache KindeSftimme in

dieseÂ» Regionen nicht ausreicht. Die einzelnen TonftÃ¶cke der

Cantate stehen znweilen lm vurichtigen Berwandtschaftsver-

HSItuiffc. so folgt nach zwei SÃ¤tzen in L plÃ¶tzlich einer in r,

und eben so folgt der SchluÃ�satz in einem vorhergehendeÂ»

in r ohne jegliche modulatorische Verbindung. Luther'Â« ChoÂ»

ral â•žEin' feste Bnrg" ist in der Mitte deÂ« WerkeÂ« einge-

schoben, nnd zwar nach einer Originalschrift vom Jahre ISSS,

an welcher der Verfasser mit vielem BehageÂ» und groÃ�er

Sicherheit die alten Â«krÃ¤ftigen (?) Rhythmen rÃ¼hmt.

C. L. Drvbisch, wie Felizeiten, Sammlung von Kir-

chemantatcn tur Sopran, Alt, Tenor, Gah, mit Ge-
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gleitung oon 2 Violinen, ViolaÂ« Eello, Loks, FlÃ¶te,

Â« Clarinetten, 2 Horner, 2 Trompeten und pau-

Ken. chofmntter. Nr. 4. pkmgttcantate. Vx. 46.

Partiwr, 25 Ngr.

Ein gut geschriebemÂ« Werk, daÂ« wohl Â»nr den prakti-

scheÂ» NutzeÂ» sich zÂ» seinem Zwecke gestellt hatte. Wir em-

pfehleÂ» eÂ« mit VergnÃ¼gen den Herren CantvreÂ», VorzÃ¼glich

der kleinereÂ» StÃ¤dte Â»vd LaÂ»dgemeiÂ»deu, denen eine starkeÂ«

Orchefterbesetzuug durch die UmstÃ¤nde unmÃ¶glich gemacht ist.

Mmdettsohn-Bartholoy, Gx. 69. s Motetten Kr

EtzÂ« u. SoloktimmeÂ». Â»reitk. u. HÃ¤rtel. Partitur,

Nr. I, 2, 5 20 Ngr., Nr. 3. 1 Â«hlr. SingMmmen,

Nr. I. 2. 5 10 Ngr.. Nr. S. 2Â« Ngr.

Wird besprochen.

FÃ¼r Pianoforte.

EoneertstÃ¼cke, SonateÂ», Phantasten.

L. SchindelmeiÃ�er, Vp. 8. 8onste Keroiaue. cham-

bÃ¼rg, SÃ¶hme. Ii Thlr.

Â«in leicht gestaltendÂ« Talent pnlsirt iÂ» diesem Werke,

leicht iÂ» dem Sinne, mÃ¶heloÂ«, sorgloÂ«. Ueberall guter FluÃ�,

bisweilen ein Ansatz zu hÃ¶herem Fluge, so schmiuden Kie TÃ¶ne

vorÃ¼ber, daÃ� der HÃ¶rer einen Eindruck frischer Stimmung znÂ«

rÃ¶ckbehÃ¤lt. Die Sonate macht ihn empfÃ¤nglich, eiÂ» Werk,

daÂ« tiefer iÂ» daÂ« Seelenleben eingreift, in sich aufzunehmen:

hiermit ist ihr VerdienstlicheÂ«, wie Ref. glaubt, am sichersten

bezeichnet und ihr zugleich die rechte Stellung unter den Er-

scheinungen auf dem Gebiete der Musik augewiesen. Nach

dem MaÃ�stÃ¤be gemessen, der an SchÃ¶pfungen von hÃ¶chstem

AnuftwerthÂ« zu legen ist, an SchÃ¶pfungen, die daÂ« Innere

fÃ¼r GroÃ�eÂ« und ErhabeneÂ« erglÃ¼hen machen, bleibt nur der

erste Satz, 4IlsÂ«ro mÂ»e5lvso x,letico, zn beachten ; er reicht

an die SphÃ¤re der Werke, die solchen MaÃ�stab zulassen; die

Ã¼brigeÂ» SÃ¤tze stehen dieser SphÃ¤re ferÂ». HieranÂ« erhellt, ob

der Beisatz â•ždÃ¶rviaue" etue tiefere Beziehuug hat Â«der nicht.

Salon - und CharakterstÃ¼cke.

C. Decker, vv. 25. I.ui et eile. Deux ?ieÂ«es es-

rscteristiques suivies o"un IXocturne. HotmeiÃ¼er.

Dem?iecÂ«8 17^ Ngr., iVocturne 10 Ngr.

Drei ansprechende SÃ¤tze, die den guteÂ» Musiker im All-

gemeinen, wie deÂ» guteÂ» Elavierspleler im Besoudereu bekunÂ»

deÂ». Sie zeichnen sich anÂ« zwÂ« nicht durch Tiefe, aber durch

Frische der Erfindung, durch melodischeÂ» FluÃ� Â»vd feive Hal-

tnag, Â»Â»d sind daher wohl zÂ« empfehlen. Die Ueberschrift

â•žEr Â»nd Sie" ist Prosaisch, thut aber uichtÂ« zur Sache.

L. SchindelmeiÃ�er, Vp. 4. Impromptu. SÃ¶hme.

10 Er.

â•fl â•fl, Wo. 7. 8ecoml Impromptu,

Â«bend. 10 Â«r.

Â«Â»genehme, leichtblÃ¼tigÂ« StÃ¶cke, die weder groÃ�e Fertig-

keit, Â»och tiefeÂ« musikalischeÂ« VerftSndniÃ� beaÂ»sprucheÂ»z Â«t

passendsteÂ» mit Kalliwoda'Â« SacheÂ» jÂ» Â»ergletcheÂ».

I. Benedict, Vp. 39. Ksverie. GreitKopf u. HÃ¤rtel.

IS Ngr.

Ist bereitÂ« S. 6S deÂ« Srit. AÂ»z. Â»ach dem EremplÂ« deÂ«

Ricordi'schen VerlagÂ« Â»Â»gezeigt uÂ»d alÂ« Â»Â»genehmeÂ« ElavierÂ«

stÃ¼ck benanvt wordeÂ». Die Ausstattung deÂ« WerkeÂ« von Sei-

teÂ» der deotscheÂ» VÂ«rlagÂ«handlnvg ist die geschmackvollere.

I. L. HÂ»Â«M, Trauermarsch. Schott. 27 Kr.

GelegenheitÂ«mÂ»fik, dem AndeakeÂ» MÂ«Â»delÂ«sÂ«hÂ»'S geweiht.

W. Dahl, Gp. I. Premier Louquet musivsl. KS-

ves Â«le beimesse, 8erevsae, 8ur l'esu. KoltocK,

chagnnanÂ» u. Topp. 1 Thlr.

Weder aÂ»f die Gefivimng, noch ans die BefÃ¤higung deÂ«

Komponisten, also auf die beiden Hanptpnnkte, welche bei ei-

nem Erstlingswerke in Frage kommen, lÃ¤Ã�t sich nach diesem

â��voaqusl" ein bestimmter SchloÃ� zieheÂ». Die StÃ¼cke ent-

behreÂ» deÂ« poetischeÂ» DufteÂ«, deÂ» maÂ» mit Recht au einem

StrauÃ� zu findeÂ» hoffeÂ» darf, der Â»icht Stroh, sÂ«Â»derÂ» BlÂ»Â«

meÂ» bergeÂ» soll; der HÃ¶rer bleibt bei ihuen, Â«Â«geachtet der

Â»irtnoseÂ» Beherrschung deÂ« InstrumenteÂ«, der sie huldigen, ge-

lind ausgedrÃ¼ckt, gleichgÃ¼ltig. Von den Ueberschriften hat

Vielleicht die deÂ« dritten StÃ¼ckeÂ« â•žauf dem Wasser" am mei-

steÂ« Berechttgvug, indem man allerdingÂ« an dieseÂ« Element

erinnert wird. Wacht der Comp, nicht Ã¼ber sich, so wird er

den Schlingen eitler Salonmnfik verfallen und in Ihr unter-

gehen. Um dieÂ« zn sageÂ», braucht mau uicht Prophet zu

seiÂ». Hoffeutlich zeigt er sich iu seinem zweiteÂ« Werke von

einer Seite, die nicht wie diesmal mehr gegen alÂ« fÃ¼r ihn

stimmt.

Th. HahmaNN, Wo. 5. Nocturne. Kloroesu <te83loo.

Sote u. Sock. 15 Sgr.

Trotzdem daÃ� der Comp, sein Nocturuo selbst alÂ« Salon-

ftÃ¼ck bezeichuet, so ist dieÂ« doch uicht uuter die Schaar jeuer

oberflÃ¤chlicheÂ», geifteÂ«leereÂ» Producte zu stelleÂ«, iu deueu Ge-

fÃ¼hl geheuchelt, die Kunst entwÃ¼rdiget wird. Vielmehr be-

strebt sich der Comp, den FordernngeÂ» GenÃ¼ge zÂ« ihnÂ», die

eine reive Gesinnuig zur Voraussetzung haben, Â»vd Ã¼bt daÂ«

StÃ¼ck Â»och Â»icht den Reiz auÂ«, der die MÃ¼he deÂ« EomponiÂ«

Â«Â»Â« lohnt, so liegt dieÂ« wenigstenÂ« nicht am WolleÂ» seiueÂ«

Verfassers. Die Erfiuduug iu dem Nocturuo ist geriug, die

AusfÃ¼hrung Â»icht Â«hÂ»e Geschmack.

A. Germain, StÃ¤ndchen. Vresden, Grauer. 10 Ngr.

VoÂ» sÃ¼Ã�lichem Geschmack und eiÂ»schlÃ¤ferÂ»der Wirkuug,

weil wÃ¼st Â»ud leer. Der Verf. compouirte allem AuschetÂ»

nach Â»vr zum Zeitvertreib. Was er hervorgebracht, zeigt ihÂ»

nicht als gelernteÂ» Musiker, sonderÂ» alÂ« DilettantÂ«Â«, dem die
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hÃ¶hne Bedeutung der ^kuuft Â»och Verschlossen ift. Zu Â»erÂ»

mutheu steht Ã¼brigeÂ»., daÃ� er Â»iel Umgang mit moderneÂ»

VirtuosenftÃ¼ckeu gepflogen hat. SehÂ« er sich Â»ach besserer

Nahrnug um, alÂ« diese ihm darbieteÂ»!

Jntelligenzblatt.

I)Â»s Oonservslorium dÂ«Â«eckt ckie KÃ¶dere unck eine rnÃ¶glicdst Â»Â»gemeine unck grÃ¼vcklicde ^usbilckuvg in cker Ickusili; Â«5

erslieclo sicd ckÂ»der cker vnlerriedl ldeoreliscd unck xrslitised Ã¼ber Â»lle 2Â»Â«ige cker Â»usil, Â»Is Kunsl unck >VissenscdÂ»fl, unck er

^irck ertdeill ckured:

verru Kusilickireclor unck ^snlor Â»n 6er 7KÂ«mÂ»sscKu>e AlÂ»rltÂ«

Â«?Â»Â»ZÂ»tlÂ»Â»Nll (llsrmonjeledre, ckopueller LootrspuuKl,

rÃ¼ge).

Â»rv. IlusiKckireclor ZUlelÂ» V. (Ã¤nleilung unck ve-

dÃ¼ng im luslrumeolirev, vurcdsicdl vÂ«n Oomxosilionev).

Uru. Â«usilttlireclor V!Â«Â»t K?Â»>. MUleKter (UsrmooieleKre).

Srn. Professor IMÂ». HloseKeleÂ» (Oberleiluog cker pisno-

foNesluckieu, ^usdilckuog im Vsrlrige unck in cker ?iÂ»nÂ«fÂ«rleÂ»

Oomposiliov).

Uro Â«.Â»Â«IÂ» I?IÂ»i>Sv Â» â•ž .

Hr.. rerck. VeÂ»Â»el! C"Â°Â°lÂ°n.s?.Â°I).

Hrn. vrgsuisl k?Â«U?K K?erÂ«I. Â«HeekeÂ»' (vrgelspiel, vekung

im pÂ»rlilurÂ»piel).

Uro. Loncerlmeisler I'erelÂ» VÂ»vlÂ«I (ttderleilung ckes ViÂ«Â»

liuspielÂ», Hebung im Urcdeslersviel uuck Lirigireo).

Uro. IÂ»Â»r. A^IenUel j ,â•ž ,. .

Â»rÂ°. Â»Â»ck. Â»Â«.KÂ« ! ^'Â°,..sp.el).

Uro. u?erÂ«ZÂ» HiidiÂ»Â« (SoloÂ» uuck cdÂ«rgÂ«sÂ»ng).

Um. K?rÂ»>>Â» iBreiielel (Vorlesungen Ã¼ber musiksliscde

Legenslsncke).

Urn. R.Â»Â»lÂ» Ulbert (itslieniscdÂ« Lxrscde, fÃ¼r ckie, velcke

sicK ckem LologessngÂ» Â«ickmen).

vss gonorsr fÃ¼r ckeu gesÂ»mmten volerricdt betrÃ¶gt Mrlied SV IdÂ»Ier l!ourt., in vierlel^idrigeu lerminen prsunme-

rsvcka rÂ»KIbÂ»rz 3 IdÂ»Ier nur LidlioldeK ein- lur ,Â»emÂ»I bei cker Xukn,Kme; uuck MrlicK 1 ?dÂ»Ier xrÂ»uumerÂ»ucko lÃ¶r ckeu Insli-

lulsckiener.

?ur ^ufosbme sinck ?Â»Ient uuck Â«evigstens Â«iuÂ« ckie musikslisedeu ^nKozsgrSocke Ã¼dersedreileockÂ« Xusdilckung erÂ»

torckerlied.

vonuerslsg ck. 27. ^pril ck. 1. Locket eiue ^ufnÂ»Kme-prÃ¼fuog slsll. ^nmelckuugen dieriu siuck ju lrsulurleu Lriefen, Â«cker

sp.lestevs sm IÂ»ge vÂ«r cker PrÃ¼fung personlicd bei ckem vireclorium .u devirlieo.

Der Â»usfÃ¼drlicde prospeclus Ã¼ber ckie innere Lioricblung ckes loslilulÂ» Â«irck von ckem Lireetorium, cker Ã¶ucdbÂ»nckiung

AÂ»K. ^Â«.dr. lBÂ»r<Il unck cken Â»usiksliendsucklungen Â«BreltlÂ»Â«pi' UKrteR uuck M?i>Â» K^IÂ»tner I^eixzig uueutÂ»

gelckÃ¼cd Â»nsxegeben unck IlÂ»uu cknrcd Â»IIÂ« LucKÂ» unck Xunsldsvckluugen ckes tu- unck ^usl.uckes belogen Â«erckeu.

Iieipiig, im kebrusr IK4S.

IIaÂ« IVRreetoriÂ»!Â»Â» SeÂ» OÂ»Â»Â«Â«rvÂ»tÂ«rinnÂ»Â» ckÂ«r ZUÂ»Â«lK.

IVeuÂ« AluÂ»iltÂ»llieii im Verlege ,Â«u F>.

Â»iÂ«<Â«tÂ«r iu l.eip.ig:

l.>oÃ¼Â«, Â«x. 35. S xelils 8olos x. pfle. Â«r. I, rÂ«nl,sis, Â«r. S,

vsresrols. Â«r. 3, Â«Â»reis. (Â» 7j Â«gr.) WH i>gr.

â•fl â•fl, l)p. 41. Keminiscence, cke velliui. KÃ¶verie p. pfle.

125 Â«Â«r.

21Â«ver?l0V, Up. 172, pelile ksotsisie Â»ur Is Kluelte cke porlici p.

pfle. Â« 4 ^lsins. IS klgr.

â•fl â•fl, vp. 173, pelile ksnlsisie sur le ilsgisler cke Villsge cke

Neurion p. plle. I2z Â«gr.

/wvernoi/, Op. 174. L.rsline cke Le11ini. kÂ»ulÂ«iÂ»iÂ« pour plle.

I2z Â«gr.

6utmann, yp. 12. vi. Lluckes cke Oucerl pÂ»ur pftÂ«. 1. 2.

(Â« I IKIr. 74 Ngr.) 2 IKIr. IS Â«gr.

XÂ«Â«!er, <1p. 43. Osntilene et ?Â«ceÂ»lÂ» p. pfle. 17j Agr.

â•fl â•fl, dp. 44. Imvromplu p. pfle. IS klgr.

I.aÃ¶it-iv, Â«p. 146. rrÃ¼KIivgsgrÃ¼sse. Vslrer fÃ¼r pfle., ru 2 S.

IS Â«gr., iu 4 U. 17j Â«gr., f. 0rcdeslÂ°r 1 Idlr. IS Â«gr., im

leickleslen jrrsngemevl s. pfle. 10 Kgr.

â•fl â•fl, Â«p. 147. cÂ«Iull>d!oeoÂ»<:Â»Iopp k. ?flÂ«. iu 2 S. 10 Â«gr.,

ru 4 U. I2z Â«gr., f. Â«rcbesler 2S >gr.

MUmer., Â«p. SÂ». Neverie cku Loir. LK.vsockie P. ktte. I Idlr.
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vie kÃ¶r ckev ^uri5leÂ»dÂ»>I iu ?rÂ»z eigens compooirlev?Â»nlÂ»

muÂ»illÂ»liell, Â«elcdeÂ» in 6em Keurigen l!Â«rveÂ«l ?ou ckem lZvi-

ItebenÃ¤eÂ« Publikum Lcepler unck ^rove luerksnvi Â«orcken, Â»iuck

unter 6em lilel erscdieven:

zur Lrinnerrzg Â»n cken Zuri5leud>Â».

^usgevaKIte l'sn^musikstÃ¼cke fÃ¼r ckss pisnoforte.

SmoÃ¶oeia, ^uris-tZusckrille,

/'retÂ», S. v., 6slop fsmeuse,

Se^iÂ»^, Leocke/>vous>pÂ«IKs,

^Ko/Ntv, ^dsckiecks-polka,

SiosÃ¶ocki, LergKnsppen?Â«IKs,

LÃ—Â«x/sÂ«Â«Â»n, Asick speeck Ãœusckrille.

preis 1 tl. 36 ir. 6.-Kl?e.

?rsg, kebrusr IÂ»4S. ^Â«KaÂ»Â» AkÂ«S^Â»Â»Â«lÂ«Â».

Herr pr. Hofmeister liefert fÃ¼r seine eigene

LecKvung Â»us.

im Verlsge von

Ll. ^lVÂ» ^tTkeI'Â«, SÂ«reaÂ« <^s M/Â«^us Â»n 1,Â«/,Â«^.

Luret, slle Klusili- u. LucbKsngluuzev ru denebev.

VkUÂ»<?K, 6 Liecker von ^ul. prancke fÃ¼r eine

8ingstimme mit Legleitung ckes pfte. 6p. 66.

?ir. 1. SpaniscKes Lieck. 12 l>gr.

â•ž 2. Im Walcke. 12 lÂ»gr.

,, 3. Oer 6Â«nckÂ«Iier. 16 I^gr.

â•ž 4. vie sckSnsle IÂ»sÂ«Kt. 12 !>gr.

â•ž 5. ln 6er Perne. 12 IXgr.

,, 6. ItsIiscKes Lieck. 12 >gr.

VrÂ«IlI>Â«r, l!. V., 2 Divertissements pour le

pisno s 4 msins sur ckes motiss favoris cke l'6-

perÂ« â•žLs dlemen/s cki Pilo" cke KlÂ«?srt. 6p. 165.

Â«r. 1. 28 Ngr.

2. 25 Ngr.

I>Â»I>eIÂ», TÃ¼llÂ», 3me ^ir vsrie pour Violon svec

aecomp. cke pisno. Up. 9. 25 IVgr.

HloKberÂ«, ^sÂ», 3 Duos concertsnts pour 2

Violons. 6p. 12. 6sK. II. Â«r. 4, 5, 6. s 25 !>gr.

2 IKIr. 15 Â«gr.

H?Â«Â»Â»iiiA, k?Â», Las Lieck vom Uerxen. ln>

trockuction, Variationen unck pinsle fÃ¼r ckss Pia-

Â»Â«forte. 0p. 17. 16 tXgr.

ITÂ«IÂ»I>lA, V!. <?., Le Lsrneval cke Venise. pe-

tite psntsisie, sur un tkeme connu, pour le

pisno. 0p. 18. 12 Â«gr.

^kÂ»USÂ», U<,, 6 Luos pour Violou et Violovcelle.

Â»p. 72. Â«r. 4, 5. 6. Â»25 IVgr. 2 IKIr. 15 Â«gr.

IlIÂ»KUHVÂ»ckÂ», ^s. ^V., vie ISger. Lieck fÃ¼r Ls-

riton ocker Kle?/osoprsn mit Legleituog ckes ?is-

Â»Â«forte. 6p. 155. 15 5igr.

liKeKeÂ», VolKslieck. â•žllerzsllerliekstes

ScKst^erl cku" â•fl srrsvgirt fÃ¼r eine Siogstimme

mit Legleitung ckes pfte. sus seinen â•žLiecker aus

cker LcKveiz". 6p. 44. 5 IVgr.

AKiUer, WZÂ», 6rosse?iÂ»nÂ«fÂ«i-te>8ckule, nscd

cken ?Â«rtsokritlev cker Kunst neu bearbeitet von

Julius Knorr. Neunte recbtmsssige Auflage l.ldeil.

3 Volr.

KÃ�Â»IÂ»Â«KtilÂ»R, 8,, psntsisie pour le Violon svee

sccomp. cke ?ianÂ« sur un sir cke Lonisetti. 6p. 2.

1 VKIr.

Lei ^Â«K

ericdieuev

iÂ» prÂ«8 ist zsu! neu

Zweite Mette

fÃ¼r 4 Lingstimmen, 2 Violinen, 2 Oboen, 2 IlSrnvr

sbweckselnck, mit 2 trompeten, LsuKen, 6ontrsdsss

unck 6rgel

eovipoiiirt von

Â«. Â« r a Â«k.

preis N.3.â•fl6.-Â»Ke.

Herr pr. rlokmeister liefert fÃ¼r seine eigene

LeoKnung sus.

Kunst ckes 6essnges in allen iliren IKeilen ad-

gekanckelt.

(?r3,le cumplel 6Â« >'Â»rl 6u cdÂ»oc.)

Â«weiter IKeil. pr. 16 0. 5 'kKIr. 26 Â«gr.

Â«irck Lncke Klar? susgegeben.

Â« Â« inr, im rebrusr IÂ«8. Â«. SSKÂ»e.

Einzelne Nummern d. N. Ztschr. f. Mus. werden zu 1j Ngr. berechnet.

Druck Â»Â»>> Kr. Â«Ã¼cknianÂ«.
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Aus dem LebeÂ» eines KÃ¼nstlers

(Schlu,.)

Noch am Nachmittage desselben Tages erhielt B.

eine Einladung von Adelaide, zu ihr zu kommen. Er

folgte sogleich, aber nicht ohne einige Beklommenheit

dem Diener. Doch als er sich im Anmeldezimmer

AdelaideÂ»Â« befand, hatte er seine ganze mÃ¤nnliche

Haltung wiedergewonnen. Ein KammermÃ¤dchen er-

suchte ihn, nÃ¤her zu treten. Er ging einige Schritte

weiter, und Adelaide empfing ihn mit der Aninuth,

durch welche sie schon so viele Herzen bezaubert hatte,

indem sie ihm sagte, daÃ� sie sich auÃ�erordentlich ge-

ehrt fÃ¼hle, einen so weit berÃ¼hmten KÃ¼nstler und

Componisten bei sich zu sehen. Sic begann das Ge-

sprÃ¤ch mit einem Dankescrgussc Ã¼ber das ihr gewid-

mete zarte, cmpfindnngsrciche Lied. â•žIhr Brief, mein

hochgeehrter Herr," sagte sie unter anderem, â•žhat zu

mir von innigen Empfindungen gesprochen, nnd ich

kann darÃ¼ber nur die aufrichtigste Freude empfinden."

â•fl â•žIhr Bild gab mir Begeisterung zu dem Licdc,

meine wahre Hochachtung fÃ¼r Sie dictirtc mir den

Brief," antwortete B. mit steigender Rothe. â•žO,

wie hat mich gestern Ihr unÃ¼bertreffliches Clavicrspiel

entzÃ¼ckt," fuhr Adelaide fort, â•žwelche reiche Phanta-

sie, welche Kraft, verschiedenartig ans die Seele zu

wirken! Sie sind im Stande, die grÃ¶Ã�te Menschen-

menge nach Ihrer WillkÃ¼r in die mannichfaltigsten

Stimmungen zu versetzen." â•fl â•žWenn meine KlÃ¤nge

nur zu einem Herzen gesprochen haben!" antwortete

B. ernst, indem er Adelaide fest und ruhig ansah.

Diese brachte sein klarer mÃ¤nnlicher, fast heiliger Blick

etwas aus der Fassung; â•fl sie hatte ihn verstanden.

Jetzt war es, als kÃ¤me ihr ein plÃ¶tzlicher Gedanke,

und mit einem leichten ironischen LÃ¤cheln sagte sie zu

ihm: â��Ihr Name hat sich auÃ�erordentlich schnell Ã¼ber

ganz Europa verbreitet. Jeder Claviervirtuos wÃ¤hlt

zu seinem Ã¶ffentlichen Vortrage ein Conccrt von dem

bcwundcrnswcrthen B.! Ihre Sonaten kennt man

bereits in jeder musikalisch - gebildeten Familie, und

in den BlÃ¤ttern liest man wiederholte rÃ¼hmende Ur-

theile Ihrer Violinquartettcn, Ihres gediegenen, melo-

dicenreichen Quintetts und Ihres wundcrherrlichen

Scptetts. Die MusikalienhÃ¤ndler drÃ¤ngen sich nach

Ihren Compositionen; man stellt Sic an die Seite

Havdn's, M o z a r t's; Ihr Ã¼berreicher Geist schafft

uncrmÃ¼det, und durch eine kÃ¼rzlich erschienene Sym-

phonie haben Sic unvergÃ¤nglichen Lorbeer geÃ¤rntet!

â•fl Sic lÃ¤cheln ? â•fl Ja, glauben Sic mir, das, was

man Ã¼bcr Sic schreibt, lese ich so oft, bis ich es un-

gefÃ¤hr auswendig weiÃ�; und wie sollte ich nicht Al-

les, was Sic betrifft, mit bcsondcrcm Juteresse er-

fahren?" Hier nahm B.'S Antlitz einen eigcnthÃ¼m-

lichen Ausdruck an, und wie verklÃ¤rt blickte er nach

Adelaiden hin. Diese schien immer mehr erregt zu

werden. Sie bekannte, daÃ� sie sich zu allcn verdienst-

vollen KÃ¼nstlern hingezogen fÃ¼hle, daÃ� diese ihr als

Boten einer hÃ¶heren Welt erschieneÂ», und in hÃ¶chster

Begeisterung rief sie aus: â•žGlÃ¼cklich das MÃ¤dchcn,

fÃ¼r das ein KÃ¼nstlerherz schlÃ¤gt! glÃ¼cklich das Weib,

welches einen KÃ¼nstler lieben darf!" â•fl Da erhob

sich B., FreudenthrÃ¶nen schimmerten in seinen Augen
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â•fl bebend ergriff er die Hand Adelaiden? und sprach:

â��Ich liebe Sie!" â�� Adelaide erblaÃ�te fÃ¼r einen

Augenblick, und schien betroffen Ã¼ber etwas nachzu-

denken. Doch bald erhob sie mit einer gewissen Keck-

heit das KÃ¶pfchen, und sagte zu B. mit jenem kaum

merklichen ironischen LÃ¤cheln: â��Erlauben Sic, daÃ�

ich mich jetzt entferne, meine Cousine erwartet mich.

Bitte, schreiben Sic mir oft! Wenn der Graf v.

Saintovere, einer meiner AngehÃ¶rigen, hier eintrifft,

wird unsere Angelegenheit ihren Ausgang finden.

Bewahren Sie mir Ihre Gcsinnungcn." â�� B. kÃ¼Ã�tc

ihre Hand und entfernte.

Adelaide trat flink und etwas stÃ¼rmisch in das

Zimmer Clementinens. â•žEndlich," rief diese, â•žer-

scheincst Du! â•fl und wie aufgeregt! â•fl ist denn das

Drama eingeleitet?" Adelaide nickte spÃ¶ttisch, indem

sie auf dem DivaÂ» an der Seite Clementinens Platz

nahm. â•žBis jetzt, fuhr diese fort, â•žhabe ich mich

mit dem Lesen des BriefcS amÃ¼sirt, den Dir der

musikalische Narr mit einer Compositionsbcilage ge-

widmet hat; er muÃ� rasend in Dich verliebt sein!

Jnteressirt er Dich denn etwas?" â•fl â•žWenigstens,"

erwiderte Adelaide, â•žgiebt er mir ein Intermezzo zu

meiner stets einerlei sÃ¼Ã�lichen Anbcterumgcbung. Als

Â«in stolzer KÃ¼nstln hat cr ctwas Anzichendcs, ich

mÃ¶chtc sagen Piquantcs fÃ¼r mich. RÃ¼cksichtslos geht

er an allen Frauen vorÃ¼ber, mich allein verchrt und

besingt er, nur fÃ¼r mich schwÃ¤rmen seine Gedanken.

Ich betrachtete ihn mir genau, und entdeckte, daÃ�

Alles, was er empfindet, sich in seinen Mienen malt.

Ich muÃ� Dir gestehen, daÃ� er mich dabei zwei Mal

recht dauerte und fast erschreckte. Er blickte nach mir

fest und freudig, in seinen Augen lag Gluth und

Wonne, seine Sprache war bei alledem so sicher, und

mir kam der Gedanke: darfst du mit seinen GefÃ¼h-

len scherzen? Aber da siel mir ein, wie Saintoverc

schon mit so vielen weiblichen Wesen, namentlich KÃ¼nst-

lerinnen, gespielt hat, und ich dachte: warum sollst

du nicht auch einmal es mit einem KÃ¼nstler ver-

suchen? Saintoverc sagte mir ja so oft: Kind, mit

einer KÃ¼nstlerseelc zu tÃ¤ndeln ist interessanter, als

tausend andere zu fangen! â•fl versnch's einmal! ^â•ž

Jetzt kann ich ihm nun die Eroberung cincs dcr grÃ¶Ã�-

ten KÃ¼nstln aufwcisen!" â•fl â•žWas hast Du dcnn

Deinem glÃ¼hcndcn Vcrchrcr zun, Abschiede gespro-

chen?" frug Clementine. â•žNun, ich sagte ihm, ant-

wortete Adelaide, er mÃ¶ge oft an mich schreiben, mir

seine Gesinnungen bewahren, und ..... ach ja, noch

etwas ... bei der Ankunft Saintovere's, einer meiner

AngehÃ¶rigen, werde unsere Angelegenheit ihren Aus-

gang finden." Hier lachte Clementine laut auf, in-

dem sie sprach: â•žDein Witz ist unwidcrstchlich! â•fl

Der Ausgang Eurer Angelegenheit! â•fl Ha! ha! â•fl

Ach, wie wird Saintoverc lachen, wenn er bei seiner

Ankunft erfÃ¤hrt, welche niedliche ComÃ¶die die Dame

seines Herzens, seine Gemahlin, ausgeÃ¼bt, indem sie

sich als unverhcirathct ausgab, allen deutschen Nar-

ren den Kopf verdrehte, und einem KÃ¼nstler Gelegen-

heit bot, sich als Hcld in Entsagung zu zcigen!"

Das GesprÃ¤ch wurde durch einen Diener unterbro-

chen, der beide Damen einlud, zum Souper zu erschei-

nen. Sie entfernten sich, indem ihre nichts weniger

als adcligcn Seelen auf neue Eroberungen dachten,

um ihrer Eitelkeit zu frÃ¶hnen.

B. verlebte jetzt die glÃ¼cklichsten Tage seines

Lebens. Er schrieb Adelaiden oft, und auch sie gab

ihm von sich Nachricht. Der Glaube, ein Wesen

zu wissen, das ihn vcrstche und seinc Empfindungen

theile, machte ihn ungewÃ¶hnlich heiter, und er fÃ¼hlte

sich wie neu belebt. WÃ¤hrend dieser Zeit schrieb cr

scinc zwcite Symphonie, das klare, innige, ticf em-

pfundene Werk, wodurch er die sanfte Gewalt aus-

Ã¼bte, einem Geisteskranken das frohc SclbstbewuÃ�tsein

wicdcrzugebcn.

Eines Tagcs, als er von einem angenehmen Mor-

gcnspaziergangc zurÃ¼ckkehrte, fand er in seinem Zim-

mer ein Packet vor. Er entsiegelte es, und war nicht

wenig erstaunt, darin das Lied zu erblicken, welches

er Adelaiden gesendet hatte. Nebenbei bemerkte er

auch ein kleines Billet, welches er hastig ergriff. Es

lautete:

â•žMein Herr!

Es scheint mir jetzt nÃ¶thig, Ihnen Ã¼ber eine An-

gclcgcnheit die Augcn und znglcich den Ausgang zu

Ã¶ffnen. Ausgang ist zwar ein Fortgang, aber

keine Fortsetzung! Sie haben meiner Gemahlin

zu einem unterhaltenden Spielzeug gedient. DaÃ� Sie

sich tÃ¤uschen lieÃ�en, ist Ihnen zu verzeihen, dcnn KÃ¼nst-

ler sind in solchen Angclcgcnhciten kurzsichtig; â•fl ich

wciÃ� das aus Erfahrung. Meine Gemahlin hat mir

aufgetragen, Ihnen dies Lied wiederzusendcn, wcil

sie cs nur so langc zu bchaltcn wagte, als sie sich

FrÃ¤ulein Adelaide v. W. nennen licÃ�. Ich weiÃ� nicht,

ob Sie das wundern wird, mein Herr! TrÃ¶sten Sie

^ich mit manchem andern gutmÃ¼thigcn Dcutschcn, der

sich anch in dem Ausgange scincr Angelcgcnhcit tÃ¤usch-

tc. Ich erlaube mir noch zum SchlÃ¼sse, Ihnen anzu-

zeigen, daÃ� wir jetzt, indem Sie das Billet lesen,

schon lÃ¤ngst auf der RÃ¼ckreise nach Paris bcgriffcn

sind, und Ihrer dabci mit lebhaftem Interesse gedenken.

Saintover e."

B. gerieth in eine krampfhafte Aufregung Ge-

krÃ¤nkter Stolz wÃ¼thcte furchtbar in ihm; seine Lippen

zuckten fieberhaft; er riÃ� das Billet in tausend StÃ¼cke,

die er dann hastig wieder aufgriff und den Flammen

preisgab. Nun erfaÃ�te er auch das Lied, in der Ab-
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ficht, damit tbcn so zu verfahren, als einer seiner

Bekannten, der berÃ¼hmte SÃ¤nger Barth, hereintrat,

ihn zu besuchen. Diesem siel sogleich B.'s seltsamer

Gcsichtsausdruck auf, und der Anblick einiger noch

umherliegender Papierstreifen belehrte ihn Ã¼ber das,

was sein Freund so eben gethan. B. hielt noch im-

mer das Notenblatt zitternd in beiden HÃ¤nden. Sein

Vorhaben errathcnd, eilte Barth schnell auf ihn zu,

indem er fragte: â•žWas wollt Ihr damit machen?"

â�� â��Vernichten!" war die kurze Antwort. â��O, laÃ�t

mich'S vorher erst einmal sehen," rief Barth, â•fl â•žein

Lied â�� ach, laÃ�t's mich singen!" â�� â��So singt!"

rief B. mit unheimlichem Blick, und Barth entnahm

es seinen HÃ¤nden. B. blieb in der Mitte des Zim-

mers unbeweglich, mit gesenktem Haupte und ver-

schrÃ¤nkten Armen stehen. Jener aber durchlas das

Lied, fing dann zu spielen und mit seiner bezaubern-

den, reinen Tenorstimme zu singen an. Bei diesen

KlÃ¤ngen, B.'s GemÃ¼the so wohl bekannt, wandelte

sich sein Unwille in tiefen Schmerz, denn jeder Aus-

druck innigen, wahren GefÃ¼hls, jeder weiche Ton

schlug seinem Herzen eine Wunde. Jetzt nÃ¤herte sich

das Lied dem SchlÃ¼sse. B. lauschte mit angehalte-

nem Athcm; â•fl er vernahm den letzten leisen Wonne-

ruf: Adelaide! â•fl da fÃ¼hlte er seinen Schmerz sich

lÃ¶sen, â•fl ThrÃ¤nen der Wchmuth standen in seinen

Augen, â•fl er nÃ¤herte sich langsam dem SÃ¤nger, und

bebend dessen Hand ergreifend, sprach er mit ge-

drÃ¼ckter Stimme: â•žAdelaide soll nicht verbrannt

werden!"- Louise Kindschcr.

Aus Berlin.

Geehrter Herr Redacteur,

WiderwÃ¤rtige UmstÃ¤nde nÃ¶thigtcn mich zur Ver-

zÃ¶gerung meines Berichtes, ich will darum ohne Wei-

teres und ohne Beachtung der chronologischen Folge

in der KÃ¼rze mittheilcn, was sich Bcmcrkenswcrthes

im musikalischen Gebiete seit zwei Monaten hier zu-

getragen hat. Als wichtigstes EreigniÃ� steht wohl

die AuffÃ¼hrung eines neuen Oratoriums (durch die

Singakademie am 49tcn Jan.) vorn an: Johan-

nes der TÃ¤ufer, Oratorium in zwei Abteilungen

von G. Nicolai, in Musik gesetzt von F. W. Mar-

kull. Leider hat dies Werk nur in sehr geringem

MaaÃ�e unsere Erwartungen befriedigt. Wie die Dich-

tung eine lose Aneinanderreihung dramatischer Effecte,

ein Gemisch weltlicher, sinnlicher Secncn und morali-

scher Betrachtungen ist, so prÃ¤gt die Musik nie und

nirgends eine bestimmte Ansicht oder Anschauung des

Componistcn vom Wesen des Oratoriums ans. Kirch-

liche und dramatische Elemente gehen ganz sonderbar

mit und durch einander. Das ganz sinnliche Liebes-

ductt des Herodes und der Herodias wird so trocken-

kirchlich aufgefaÃ�t und durch eine gekÃ¼nstelte Imita-

tion in's Breite getreten, daÃ� einem bei solcher Kir-

chenmusik Angst wird, und die HÃ¶llengeister steigen

darauf so prosaisch vermittelst der Piccolo-FlÃ¶ten in

den Kerker zu Johannes hinab, daÃ� man an eine

Parodie des FreischÃ¼tz glaubt. NÃ¤chst dieser Unklar-

heit in der Ausfassung mÃ¼ssen wir dem Componisten

den Mangel jeglicher SelbstÃ¤ndigkeit vorwerfen, fer-

ner eine ganz dilettantische Instrumentation, und end-

lich die unendliche Breite der meisten einzelnen Mu-

sikstÃ¼cke. Viele derselben beginnen ganz interessant

und charaktervoll, da aber der Componist immer kein

Ende finden und mit einem Motive nicht viel machen

kann, so werden denn alle mÃ¶glichen imitationsfÃ¤hi-

gcn, wenn auch schon vollstÃ¤ndig verbrauchten Motive

hergeholt und abgehaspelt und dazu dieselben Worte

immer und immer wicdcrgckÃ¤uet. Das Werk im Gan-

zen mÃ¼ssen wir darum als miÃ�lungen betrachten, im

Einzelnen dagegen wollen wir gern Manches lobend

erwÃ¤hnen. So sind der Hymnus der Getauften, das

Ductt des Andreas und Johannes, ganz besonders

das Gebet des Johannes im Kerker (eine ausgezeich-

nete Choral-Figuration), der Chor der GÃ¤ste auS

GalilÃ¤a (â•žHeil dir, Herodes!"), der Chor der Jung-

frauen (â•žWie der VÃ¶gel bunt Gefieder"), auch die

erste Arie des Johannes (â•žSie hielten nicht an sei-

nem Bunde") treffliche MusikstÃ¼cke. â•fl Die AuffÃ¼h-

rung war von Seiten des Chors und der mÃ¤nnlichen

SolosÃ¤nger (die HH. BÃ¶tticher, Mantius, Krausc)

schr lÃ¶blich, von Scitcn der SolosÃ¤ngerinnen da-

gegen ungenÃ¼gend, und von Seiten des Orchesters

gÃ¤nzlich unbefriedigend.

Annette, Singspiel in einem Acte von Otto

Tichsen, kam am 26stcn im kÃ¶nigl. OpernhausÂ«

zur AuffÃ¼hrung. Tichscn's Musik verdient Anerken-

nung. HauptsÃ¤chlich sind die komischen Particen ge-

lungen, sie sind mit groÃ�er Leichtigkeit und Gewandt-

heit behandelt. Die Instrumentation ist sehr discrct,

doch dabci nicht uninteressant. DaÃ� dennoch die

Operette keinen Erfolg gehabt hat, ist Schuld des

Textdichters. Er hat das wahre Wesen der Operette

nicht erkannt. Seine Liebcsintrigue bcwcgt sich schwer-

fÃ¤llig, seine Hauptfiguren sind sentimental. Was soll

uns aber eine breite Lyrik in der Operette? Von

ihr verlangen wir Unterhaltung, und zwar eine leichte

und gleichwohl kÃ¼nstlerische; von ihr verlangen wir

Witz, schlagende KÃ¼rze, Frische, Kraft und Beweg-

lichkeit.

Zu Ehren Mendelssohn's veranstaltete die

Sing-Akadcmic eine AuffÃ¼hrung des Mozart'schen Re-
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quiems, der Quartett-Vcrein widmete eine seiner Soi-

reen ganz den Werken des Verstorbenen (Op. t2,

Op. 49 und das bekannte Octett), und die kÃ¶nigl.

BÃ¼hne brachte am IZtcn December Racine's Atha-

lia mit den von Mendelssohn componirten ChÃ¶ren

zur AuffÃ¼hrung.

Die kÃ¶nigl. Oper hat auÃ�er Tiehsen's Operette

kein neues Werk bis jetzt gebracht. So eben ist sie

beim Einstudiren von Flotow's Martha. Ob nach

der AuffÃ¼hrung derselben das Diamantkreuz von dem

dÃ¤nischen Componisten Salomen, der sich seit einigen

Monaten hier aufhÃ¤lt, in Scene gehen wird, steht

noch dahin. Denn obwohl diesÂ« Oper in Copcnha-

gen viel GlÃ¼ck gemacht hat und von der Intendan-

tur auch zur AuffÃ¼hrung angenommen ist, so kann

doch noch lange Zeit hingehen, ehe diese zu Stande

kommt. ZunÃ¤chst der â•žMartha" soll Auber's â•žMau-

rer" fÃ¼r eine Benefiz-Vorstellung des berÃ¼hmten Hel-

dentcnor Bader einstudirt werden, welcher in dieser

Oper noch ein Mal auftreten und von der BÃ¼hnen-

welt Abschied nehmen will; und dann sind, so viel

ich weiÃ�, schon Vorbereitungen fÃ¼r die â��Stumme von

Portici" getroffen. â•fl Was die Vorstellungen der

verflossenen Monate betrifft, so gedenken wir zunÃ¤chst

der Gastrollen der Frau Schlegel-KÃ¶ster. Diese

vortreffliche SÃ¤ngerin trat im December mit groÃ�em

Erfolge noch als Alice in Robert der Teufel, als

Donna Anna im Don Juan und als Valentine in

den Hugenotten auf. Ihr Organ ist lieblich und

frisch, in der HÃ¶he ausgezeichnet, die dramatische Auf-

fassung ihrer Rollen befriedigt im Ganzen fast immer

und ist im Einzelnen oft auf das Feinste nÃ¼ancirt.

Manches lÃ¤Ã�t sie freilich fallen, und daher entbehren

einige ihrer Rollen der vollstÃ¤ndigen Einheit und Ab-

rundung, z. B. ihr Adrian in Wagner's Ricnzi. Im

MÃ¤rz kehrt die KÃ¼nstlerin zu uns zurÃ¼ck, dann mehr

Ã¼ber sie. â•fl Seit Januar steht Frau Viardot-

Garcia als Prima-Donna an der Spitze unserer

Oper. Sie ist bis jetzt als Recha in der JÃ¼din, als

Rosine im Barbier von Sevilla, als Donna Anna

im Don Juan, als NormÂ«, als Jphigenia in Jphi-

genia auf Tauris, und als Romeo in Montecchi und

Capuletti aufgetreten. Wenn die Stimme dieser SÃ¤n-

gerin so schÃ¶n wÃ¤re, als ihre Gesangskunst vollendet

und sie Ã¼berhaupt eine geniale KÃ¼nstlerin ist, so woll-

ten wir sie gern als erste dramatische SÃ¤ngerin un-

serÂ« Zeit anerkennen Leider aber ist ihr Organ nur

in der tiefen und mittleren Lage woblthucnd, und auch

hier hat es durch die Ã¼bermÃ¤Ã�ige, ich mÃ¶chte sagen

unnatÃ¼rliche Anstrengung eingebÃ¼Ã�t. Frau Viardot

ist Altistin und singt die hÃ¶chsten Sopran-Rollen!

Freilich immer so, daÃ� man Ã¼ber ihre Leistungen

staunt, aber nicht so, daÃ� man ihre Anstrengung

Ã¼bersehe und Ã¼berhÃ¶rte, daÃ� man nicht gewahrte, wie

die KÃ¼nstlerin die fehlenden Mittel kÃ¼nstlich zu er-

setzen genÃ¶thigt ist.

<TchlÂ«Ã� folgt.)

Tagesgeschichte.

Reisen, Concerte, EngagementÂ» Â«. Litolff gab am

!7ten Februar in Wien Eoncert.

Eine blinde SÃ¤ngerin, Zinggeler anÂ« ZÃ¼rich, giebt iÂ«

Wien Eoncert.

Musikfeste, AuffÃ¼hrungen. DaÂ« groÃ�e Eoncert der

Â»ereinigteÂ» Dresdner MÃ¤nnergesang - ChÃ¶re wird in der

Frauenkirche Ende April oder AnfangÂ« Mai ftattsinven.

Die erste Qnartettakademie deÂ« Concertmftr. Lipinski

vvd der Kammermngker MÃ¼ller, Dominik und F.A.Kum-

mer in Dresden fand am ISten Februar Statt; warum sing

mau so spÃ¤t an? â•fl

Im fÃ¼nften Abonuement-Concerte der Herren Kunze und

HÃ¤rtung in Dresden wurde Robert Schumanns B-Dur

Symphonie u. A, aufgefÃ¼hrt.

Vermischtes.

Eduard Duller und C. A. Mangold, der Dichter uud

der Componist der Oper: TanhÃ¼user, haben ein neues ComÂ«

pagniegeschÃ¤st gemacht, uud eine neue musikalisch-dramatische

Pantomime: â•žDornrÃ¶schen" geschrieben.

Ju London wird eine neue, groÃ�e Musikschule gebaut,

welche besonders zur Singschule benutzt werden soll.

Man erzÃ¤hlt sich, daÃ� Freitag, der Berfafser der BaÂ»

lentine uud des Grafen Waldemar, auch einen Operntert

â•žZuleika" gedichtet habe uud dafÃ¼r Â«Â«Â« THK. verlange, aber

es dÃ¼rfte wohl erst nÃ¤her zu bestÃ¤tigen sein.

Von S. Sobolewski steht ein guter Aufsatz Ã¼ber Felir

Mendelssohn.Bartholdy in den Baltischen BlÃ¤ttern, der aber

freilich Hrn. W. L-, dem Signal-Enthusiasten, nicht ganz geÂ»

fallen mÃ¶chte.
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Kirchenmusik.

H. Esser, Vp. 2Â«. â•žVer SÃ¶nig der Ehren". Worte

deÂ» 47tten plalmes, fÃ¼r Chor uns Orchester. â•fl

Mainz, Sch,tt. Partitur 3 Ft. 36 Kr., Vrche-

lterttimmen 4 Ft. 30 Kr., Clavirrauszug I Fl.

30 Ã¶r., Singltimmcn 54 Er.

Bei dem so fÃ¼hlbaren Mangel an guter prote-

stantischer Kirchenmusik verdient dies Werk die leb-

haftest? Beachtung. In Form und Haltung schlieÃ�t

es sich an die Psalmen des Ã¤lteren Fesca und Frie-

drich Schneider'Â«. Mendelssohn'Â« Werke dieser Art

bewegen sich in bei weitem freieren Formen. Sie ge-

hÃ¶ren der modernen Kirche an, nnd suchen wie diese

selbst vermittelnd aufzutreten zwischen dem AltehrwÃ¼r-

digen und den gebieterischen Forderungen der Neuzeit.

Jene vorhergenannten Componistcn, und mit ihnen der

Tondichter des hier vorliegenden Werkes, nÃ¤hern sich

dem HÃ¤ndel'schen Standpunkte, dessen schÃ¶nste BlÃ¼-

thcn in dem Messias sich uns darbieten. HÃ¤ndel

selbst, der fromme, fast starre Protestant, gab uns in

seinen TÃ¶nen das lebendigste Abbild seines felsenfesten

Luthcrthums, jener sicheren Gottcrgebenheit, welche

die BeihÃ¼lfe des AcuÃ�erlichen und Sinnlichen bei

Seite werfend, in der unbegrenzten Achtung vor dem

reinen gÃ¶ttlichen Evangelium, in der keuschesten Sitt-

lichkeit, in der daraus entspringenden unermÃ¼dlichsten

WerkthÃ¤tigkeit ihre Befriedigung suchte. Die Zeiten

dieses felsenfesten Glaubens sind vorÃ¼ber, und wenn

auch unsere Vorfahren darin ihr Heil zu erblicken

glaubten, so wÃ¼rde dennoch die neue Zeit bei den jetzt

herrschenden Interessen und den daher geÃ¶ffneten Aus-

sichten nur vergeblich diese alten Jahre heraufbeschwÃ¶-

ren. Jede geistige und sittliche Erscheinuug ist das

Resultat ihrer Zeit. So wenig sich diese in ihrer

rastlosen Eile hemmen lÃ¤Ã�t, eben so wenig sind wir

im Stande, ihren Charakter festzubannen. Die Wahr-

heit dieser Ansicht im Allgemeinen festzustellen, ist hier

nicht der Ort ; es gilt mir einige Blicke in das Ver-

hÃ¤ltnis; zu thun, was sich in der neueren Zeit zwi-

schen dem Protestantismus und der Tonkunst gebil-

det, nnd zu fragen, ob Ã¼berhaupt das BedÃ¼rfniÃ� nach

protestantischen Kirchenmusiken, als wesentlichen Be-

standtheilen des kirchlichen Rituals, so groÃ� sei, als

so viele Eifrige uns glauben machen wollen. Auch

nicht in den vergangenen Zeiten, als die Gemeinden

aus wahrem, innerem Drange in die Tempel strÃ¶m-

ten, und der Mangel kirchlichen Sinnes von unseren

Geistlichen mit Strafen belegt werden durfte, war die

Kirchenmusik als nothwcndigcs Erbauungsmittel zu

betrachten. Der Choral, von der ganzen Gemeinde

ausgefÃ¼hrt, noch mehr aber die Predigt, das leben-

dige Wort, bildeten die Grundlage des protestanti-

schen Rituals. Gegen die Bedeutung der Kirchen-

musik selbst spricht schon die UnthÃ¤tigkcit der Ge-

meinde, welcher man in Wahrheit doch nur ein Eon-

ccrt in der Kirche gab, daS ihr in den meisten FÃ¤l-

len unverstÃ¤ndlich bleiben muÃ�te, weil sie weder zum

HÃ¶ren dieser strengen Musik genÃ¼gend ausgebildet

war, noch aus Mangel an gedruckten Texten den

Sinn der Worte und ihren inneren Zusammenhang
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mit der Musik in sich aufzunehmen vermochte. Eine

in der neueren Zeit besonders in den grÃ¶Ã�eren StÃ¤d:

tcn herrschende Unsitte, die Kirche zu besuchen um eine

interessante Musik zu hÃ¶ren und sich dann sogleich

wieder vor der Predigt zu entfernen, bezeugt noch

lauter den so geringen Zusammenhang des ProtestÂ«Â«:

tischen Rituals mit der Kirchenmusik. Und nun wer-

fen wir noch einen Blick anf die freien GemeindeÂ»,

welche, von den Fesseln des Svmbolzwangcs sich

mit Gewalt lÃ¶send, das lebendige Wort und den

freien Gedanken allein als das HÃ¶chste achtend und

verfolgend, alle ausschmÃ¼ckende Ccrcmonicn verwer-

fen! Was nimmt es uns also Wunder, wenn sich

die ThÃ¤tigkeit der Componistcn von diesem Felde ganz

abwendete? Die Zeit fÃ¼hrte ihre Bestrebungen nach

einem anderen Zielpunkte. Die Musik, frÃ¼her fast

alleinige Dienerin der Kirche, hat die heiligen Hallen

der Tempel verlassen. Sic kehrte in die profanen

RÃ¤ume der ConccrtsÃ¤lc ein, bestieg die flimmernden

BÃ¼hnen der SchauspielhÃ¤user und vermÃ¤hlte sich in

est gleich hohlem GeprÃ¤nge mit dem MitterrandÂ« der

Coulisscn. In diesen Gebieten hat die Kunst unserer

Zeit das HÃ¶chste geleistet, denn die Gedanken der

Schaffenden bewegten sich nur in dem Kreise ihrer

Objekte. Die Zeiten entschwanden, in welchen Rcli<

giositÃ¤t der einzige, hÃ¶chste Zielpunkt des Lebens

war. FrÃ¶mmigkeit und Glauben, frÃ¼her die Haupt-

tricbfedcrn der menschlichen ThÃ¤tigkeit, sind den Mei-

sten jetzt unklare Begriffe, und unsere TonkÃ¼nstlcr

bemÃ¼hen sich vergeblich, fromme KlÃ¤nge zu erfinden,

denn sie unternehmen etwas ihrem innersten Wesen

gÃ¤nzlich Fernliegendes. Dennoch ist die Zahl der in

den letzten Jahren erschienenen geistlichen Kompositio-

nen keineswegs eine so geringe, als man unter den

obwaltenden UmstÃ¤nden vcrmuthcn sollte, vornehmlich

haben sich die Componistcn des deutschen Kirchenstaa-

tes, PreuÃ�en, nicht wenig mit dergleichen Aufgaben

beschÃ¤ftigt. Doch fanden sich auch unter diesen keine

hervorragenden Erscheinungen. Im Gcgcnthcil stellen

sich die meisten als musikalische Zerrbilder und Car-

ricaturcn dar, und boten nur ein sinnwidriges Sam-

melsurium alter, abgebrauchter Formen, welche die

meisten Componistcn aus Mangel grÃ¼ndlicher Bildung

nicht einmal zu beherrscheÂ» verstanden, und neuer,

profaner TrivialitÃ¤ten. Diesen Autoren sind nur ma-

terielle Interessen unterzulegen; das zeitweilige Be-

dÃ¼rfnis, allein ist als Ursache ihrer Compositioncn zu ,

betrachten. Einen hÃ¶heren, lobcnswcrthcrrn Stand-

punkt nehmen jcne KÃ¼nstler ein, welche, weniger von

den Triebfedern des Glaubens geleitet alÃ¶ von dem

ehrlichen Wollen, ein fertiges, in sich abgeschlossenes

Kunstwerk zu liefern, angetrieben, jene alte, ehrcnfcste

Zcit reproducircn, aus welcher uns HÃ¶ndcl's Werke

als ein ewiges Denkmal cntgegcnglÃ¤nzcn. Unter diese

KÃ¼nstler gehÃ¶rt Esser in seiner vorliegenden Composi-

! tion. Ich gestehe, daÃ� ich durch das Werk Ã¼berrascht

wurde, indem ich in der Thal von dem Opern - und

Liederkomponisten in diesem Felde nicht die besten

FrÃ¼chte zu sehen hoffte. Die saubere und gcnane

Arbeit zeigt von ernstem und strengem Studium der

musikalischen Formenlehre. Dennoch erscheint die Form

nicht allein und Ã¼bermÃ¤Ã�ig bevorzugt, sie erdrÃ¼ckt nicht

den Gedanken, sondern dient, wie es sein soll, mehr

dazu, diesen zu heben. Die Motive erlahmen nicht

an der Langweiligkeit, mit der uns leider oft die Ar-

beiten des strengen Stvls erdrÃ¼cken. Zur Verarbei-

tung eignen sich alle ohne Ausnahme, und so kommt

es, daÃ� das Ganze in einem schÃ¶nen, ruhigen Flusse

sich bewegt, und alle Stimmen auch in den engsten

Verwicklungen sangbar erscheinen. Die Instrumenta-

tion thut was Rechtens ist; nie verdeckt sie stÃ¶rend

die Singstimmcn, sondern lÃ¤Ã�t vielmehr dieselben durch

wirksame VerstÃ¤rkung zu erhÃ¶hter Geltung gelangen.

Das Orchester erÃ¶ffnet den Psalm durch eine Ouver-

tÃ¼re. Choral, mollo moclerstÂ«, L, A-Moll, Violen,

2 Violoncelli und ContrabaÃ�. Dieser Choral verbleibt

in der Wiederholung den Bratschen und Blasinstru-

mentsÂ» als eaolus lirmug, welchen die beiden Violi-

nen und die BÃ¤sse canonartig begleiten. Hieran schlieÃ�t

sich eine kurze Orchestcrfuge, deren Ende der vorhin

schon angefÃ¼hrte Choral, aber hier in A-Dur. Jetzt

erst treten die Singstimmcn ein, immer in ChÃ¶ren.

Drei grÃ¶Ã�ere Abschnitte sind hier zu berÃ¼cksichtigen.-

Â») Chor in D-Moll (SchluÃ� in Dur), <?., lebendig,

mit starken Rhythmen, eine Fuge von groÃ�er Wirkung

und cincin Texte der streng - jÃ¼dischsten Gottesanschau-

ung : Der Herr, der allerhÃ¶chste, ist erschrecklich :c.

Zur Einleitung in den zweiten Chor die Worte: Er

ist der KÃ¶nig der Ehren, in getragenen Accordcn, mit

Begleitung der Celli und BÃ¤sse. t>) Chor in C-

Dur, S: â•žEr fÃ¤hret auf, mit Gcjauchz :c." Nach

ihm in gleicher Haltung wie zuvor, die Worte: Er

ist der KÃ¶nig der Ehren (scchsstimmig), und jetzt c)

der SchluÃ�chor, eine Doppelfuge in A-Dur, Ich

fÃ¼hre die beideÂ» Themen an, wie sie sich S. 34 ver-

einigt finden:

u. s. w.

Dazu EngfÃ¼hrnngcn, Augmentationen, Orgelpunkt,

mit der gewissenhaftesten Benutzung der beiden The-

men, ohne Fehl und Makel. Und jetzt nichts mehr
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darÃ¼ber! Den BcdÃ¼rfniÃ� - FÃ¼hlenden sei das Werk

empfohlen, aber nur diesen, und eben auch nur fÃ¼r

diese sei der Componist zum Schaffen Ã¤hnlicher Werke

aÂ»fgefÂ°rdert. y ^ Riceius.

FÃ¼r Orchester.

Alex. Dreyschock, Vp. 50. GoncertouvertÃ¼re kÃ¼r

grokzeÂ« Wrchertter. â•fl Prag, Holtmann. Partitur

Pr. 2 ^t. 30 Sr.

Diese OuvertÃ¼re gehÃ¶rt unter die Compositio-

nen, welche den Zweck haben, zu unterhalten; irgend

Â«ine hÃ¶here, kÃ¼nstlerische Tendenz lÃ¤Ã�t sich nicht her-

ausfinden. Sie ist nicht ein StÃ¼ck aus dem innersten

Seelenleben, sondern geschaffen, um mit aller Orche-

fterpracht auf den HÃ¶rer Eindruck zu machen. Um

dies Ziel wirksam zu erreichen, sucht man gleich im

Anfang der erwartungsvollen Seele des ZuhÃ¶rers

durch ein paar gewaltige Accorde im ^ Uitti zu im-

ponircn. Man macht eine gar ernste Miene. Es ist

dies ein psychologischer Kniff. Durch eine solche Zau-

berformel bannt man den HÃ¶rer in den Kreis, in wel-

chem ihm die hÃ¶heren Mysterien offenbar werden sol-

len. Wer wollte wohl in Abrede stellen, daÃ� es heut-

zutage noch eine groÃ�e Menge solch' aberglÃ¤ubischer

Seelen gebe, die derartigen ZauberkÃ¼nsten willig ihr

Ohr leihen. â•fl Das Motiv der Einleitung, Andante,

von der Oboe vorgetragen, ist folgendes:

das hierauf die BÃ¤sse aufnehmen. Irgend wie auf

Bedeutung oder melodischen Reiz scheint eÃ¶ keine

AnsprÃ¼che zu haben. Wenn wir nun durch das An-

dante mit seinen arbeitenden BÃ¤ssen und volltÃ¶nenden

Aeeorden gespannt werden auf das was kommen soll,

wie wenn eine wichtige Begebenheit angekÃ¼ndigt wird,

so finden wir im darauf folgenden Allcgro D - Dur

nachstkhkndks Motiv, von den Violinen vorgetragen:

:e.

welches sodann mit der Ã¼brigen Orchestermasse weiter

verfolgt wird. Gegen das VorfÃ¼hren einzelner aus

dem Ganzen gerissener und der harmonischen FÃ¼lle ent-

kleideter Fetzen kÃ¶nnte man vielleicht Manches erin-

nern; indeÃ� erkennt man doch schon den Dichter auS

den kurzen abgerissenen StÃ¼cken. Der Hauptgedanke,

wenn er wirklich Gedanke ist, mnÃ� sich auch in seiner

Nacktheit als solcher zu erkennen geben; die FÃ¼lle,

der LÃ¤rm wird ihn nicht zum Gedanken machen, wenn

er keiner, d. h. bedeutungslos ist. Nachdem der erste

Anlauf stÃ¼rmischer Lust an's Ziel gelangt, vernehmen

wir mildere KlÃ¤nge in folgender Weise:

Klarinette in 4

daran schlieÃ�t sich das Saitenquartett, bis endlich,

nach dem periodischen Verlaufe, der erste Gedanke

wieder losbricht und das Ganze mit einem sccelle-

rsnclÂ« schlieÃ�t. â�� Von unserem Standpunkte auS,

zufolge dem wir von einem jeden MusikstÃ¼cke geisti-

gen Inhalt, nicht blos angenehm klingende TÃ¶ne er-

heischen, kÃ¶nnen wir nur das zum Lobe dieser Ouver-

tÃ¼re bemerken, daÃ� sie mit technischer Geschicklichkeit

gearbeitet ist; auÃ�er wohl berechneten Effecten giebt

sich in der Jnstrumentirung keine besondere Nuance

kund, die eine bcmcrkcnswerthe AenntniÃ� der Jnstru-

mentensprache vcrriethe.

^ ^ Dr. Em. Klltzsch.

FÃ¼r Schulgesang.

Karl SeegÂ«, Ver Liederlreund, einÂ« mit vielen Vor-

Ãœbungen verlehene Sammlung von ein-, zwei-, drei-

und vierUimmigen Liedern, kÃ¼r den Sctmlgebraueh.

â•fl Ottenbach a.M., Zoh. Andre. Pr. 30 Sr. Zn

Partien billiger.

Vorstehendes Werkchen mÃ¼ssen wir angelegentlich

empfehlen. Es -fehlt noch sehr in diesem Gebiete an

ZweckmÃ¤Ã�igem, so wie denn Ã¼berhaupt der Gesang

in Volksschulen einer bedeutenden Reorganisation ent-

gegensieht. Durch das angezeigte Werkchen ist ein

Beitrag, ein Fortschritt gegeben zu dem, was uns

noch bevorsteht. Die Anordnung des Ganzen finden

wir sehr zweckmÃ¤Ã�ig. Es zerfÃ¤llt in zwei Abteilun-

gen. Erste Abthcilung, fÃ¼r Unterklassen: TactÃ¼bun-

gen, Uebung der leichtesten Intervalle. Hierauf fol-

gen einstimmige Lieder (SS) und zwei zweistimmige

Canon. Zweite Abtheilung, fÃ¼r obere Klassen: Rhyth-

mik, Melodik, Dynamik; 41 zweistimmige und Ã—S

dreistimmige Lieder, 2 dreistimmige Canon, und zum
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BeschluÃ� vierstimmige Lieder und 4 vierstimmige j

Canon. Die Wahl der Texte und Melodieen zeugt !

von groÃ�er Sorgfalt und Umsicht; denn das jugend-

liche Alter will VerstÃ¤ndliches, Ansprechendes, das

frei von aller KÃ¼nstelei bildend auf die zarte Seele

des Kindes einwirke. â•fl ^ Fd. Klitzsch.

Aus Paris

Mittwoch, deÂ» Â«Ssten Februar, BormittagÂ«.

In diesem Augenblick verdrÃ¤ngt das politische

Interesse jedes andere ohne Ausnahme. Von GeschÃ¤f-

ten ist seit einigen Tagen schon keine Rede mehr, und

von Musik ist auf der StraÃ�e nichts zu hÃ¶ren als

Trommelschlag, die Marseillaise und das vielgesun-

gene Lied der Girondins: Uourii- pour IÂ« ^stiie.

MÃ¶chten doch die schrecklichen Drehorgeln und barba-

rischen BÃ¤nkclsÃ¤ngereicn, diese unaufhÃ¶rliche Ohren-

plage der BevÃ¶lkerung, die seit vorgestern verschwun-

den, nie wieder erscheinen!

Der gestrige Tag war ein schwÃ¼ler. Der Prin-

zipienkampf, der in der Kammer seinen hÃ¶chsten Aus-

druck gefunden, sollte nach der Absicht der Opposi-

tionsmÃ¤nner auch auÃ�erhalb derselben, aber auf fried-

lichem Wege, seinen HÃ¶hepunkt ersteigen, um, nach

eingelegtem Protest gegen etwaige ZwangsmaÃ�regcln

der Regierung, von dieser endlich vor Gericht die hart-

nÃ¤ckig verweigerte Anerkennung eines durch die Charte

gesicherten und willkÃ¼hrlich gedeuteten Rechts zu vin-

diciren, was von der ergebenen KammermajoritÃ¤t nicht

zu erlangen gewesen. Dies Zweck und Bedeutung

des vielbcrufcnen Bankcts. Aber die Regierung

war entschlossen, es auf's AcuÃ�erstc ankommen zu las-

sen und im Nothfalle gewaltsam einzuschreiten. Das

machte eine Collision unvermeidlich, deren Folgen nicht

abzusehen waren. Die Opposition war weise genug

ihr Vorhaben aufzugeben, unter Vorbehalt ihres Rechts.

Dadurch fiel eine groÃ�e Verantwortlichkeit von ihr

anf das Ministerium zurÃ¼ck. Diese MÃ¤Ã�igung der

Opposition und ihre gemessene, krÃ¤ftige Mahnung zu

Ruhe Â«nd Frieden an die BevÃ¶lkerung wirkten elek-

trisch. Die Aufregung war groÃ�, und es floÃ� rasch

in eine lind dieselbe allgemeine Stimmung der unter-

drÃ¼ckte Groll von siebzehn Jahren zusammen. Um

so greller standen sich die Prinzipien gegenÃ¼ber: die

Julirevolution und das sogenannte System. Demon-

strationen wie die beschlossene und unterdrÃ¼ckte finden

Anklang in Paris. Das zeigte sich bald. Ucbcrall

bewaffnete Macht und dichtes VolksgedrÃ¤ngc; vor den

verschiedenen Ministerwohnungcn ganze Bataillone

Linicntruppen und zahlreiche Reiter der Municipal-

gardc. Der Nationalgarde, die einen so groÃ�en mo-

ralischen EinfluÃ� Ã¼bt Â«nd die beste, fast einzige Ga-

rantie der Ã¶ffentlichen Ordnung und Sicherheit bietet,

miÃ�traut die Regierung aus Furcht vor Wiederholung

des vor etwa acht Tagen unter den Fenstern des

Schlosses von einer Legion ausgcstoÃ�cnen Rnfcs:

â•žNieder mit der Corruption! Es lebe die Reform!"

Um 5 Uhr Nachmittags jedoch muÃ� es rathsam er-

schienen sein, die dritte Legion (eines reichen Quartiers)

zusammenzurufen. Zwischen zwei Piqucts Bedeckung

bogen die Trommelnden vom Boulevard ein in die

StraÃ�e Richelieu; der sie begleitende Volkshaufe brach

in lautem Jubel aus, doch zogen Wache und Officicr

ernst und schweigsam weiter. Dagegen erwiderte eine

Abthcilung einrÃ¼ckender Dragoner und ihr AnfÃ¼hrer den

Zuruf des Volks Â»nd salutirten die grÃ¼Ã�ende Menge.

Um diese Zeit nahm Alles einen ernsteren Anstrich.

SÃ¤mmtliche Omnibuswagen, gutes Barricadenmate-

rial, muÃ�ten von Polizeiwcgen leer nach Hause fah-

ren, und stachelten durch ihr aufgestecktes â•žovmrilel"

den Humor der VorÃ¼berziehenden. Abends ward es

bedenklicher, und leider kam es auf verschiedenen Punk-

ten zu Collisionen mit den Polizeisoldatcn, an wel-

chen das Militair keinen Thcil nahm. Es setzte blu-

tige KÃ¶pfe. Ucbcrall ist starke Militairmacht aufge-

stellt, die ConcordebrÃ¼cke fÃ¶rmlich verschanzt, das Ge-

drÃ¤nge diesen Morgen stÃ¤rker als gestern. Die Â»in-

liegenden Dorfschaften strotzen von Militair. Die

GemÃ¼ther sind in hÃ¶chster Aufregung. Zu den Bar-

rieren dringt AuÃ�cnvolk herein; ob aus Neugier oder

in anderer Absicht kann man nicht wissen. Dichte

Haufen von BlonsenmÃ¤nnern wogen langsam auf und

ab vor den aufgestellten Wachtposten. Auch in un-

serem entlegenen! Quartier macht sich die Unruhe be-

merkbar, und zwar dnrch die ungewohnte Stille; zu

ThÃ¼r und Fenster blicken die Bewohner schweigsam

hinans. Die ganze Nationalgarde ist zusammen-

getrommelt worden, Â«nd die Gardisten ziehen,

zum Allarmplatz eilend, vorÃ¼ber. Ein bedenk-

lich Zeichen. SchÃ¼sse sind bis jetzt nicht gefal-

len. Kleingcwehrfcucr wÃ¤re freilich die allerschlimmste

Musik.

Doch, das erinnert mich, daÃ� ich nicht von po-

litischen, sondern von musikalischen Dingen reden woll-

te. Die Notizen zu einem Berichte Hab' ich zwar vor

mir liegen, aber es will sich nichts gestalten, der

Blick fliegt drÃ¼ber hinweg, das Ohr horcht, die Ge-

mÃ¼thsruhe ist gewichcn. Die allgemeine Unruhe packt

auch den Unbeteiligten, wie ein Fieber. Hinaus,

sehen und hÃ¶ren wie es zugeht, dazu drÃ¤ngt es Je-

den. Auch mich. Hoffentlich wird alles friedlich ab-

laufen. Vierzig tausend Mann stehen unter Waffen,

das Volk waffenlos. WaS aber auch kommen mag.
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einS scheint unzweifelhaft: die moralische Macht des

Systems ist gebrochen. â•fl

Werden Sie diese Zeilen aufnehmen? Kaum weiÃ�

ich. Doch ist's nicht Ã¼bel, wenn aucb in einem Kunst-

blatte unterweilen das LÃ¤uten der Weltgeschichte er-

tÃ¶nt. Freilich werden Sie fragen kÃ¶nnen, ob ich weiÃ�,

wo die Glocken hÃ¤ngen; doch darf ich dagegen Ihnen

die Antwort schuldig bleiben.

Morgen mehr. Gott befohlen.

August Gathv.

AbendÂ« 7 Uhr.

D>as Ministerium ist gestÃ¼rzt, ein freisinnigeres

bewilligt, der Kampf beendet, der Jubel groÃ�. Der

Himmel gebe, daÃ� die Aufregung sich lege und alles

ruhig ablaufe. Rasch nun einiges Musikalische.

Und kaum Hab' ich selber GemÃ¼thsruhc genug,

von der Woge des Ã¶ffentlichen Lebens in das BÃ¤ch-

lein MusikzustÃ¤nde einzulenken. Was kann's Ã¼brigens

auch verschlagen, ob Sie heut oder erst in acht Ta-

gen erfahren, daÃ� die

Italiener" (nicht die in Italien, sondern die

in Paris), mit denen ich zu beginnen pflege, GlÃ¼ck

machen mit der Alboni, Â»nd diese als Arsacc in der

Semiramide das Publikum entzÃ¼ckt! Die Donna

del Lago hatte groÃ�en Zulauf, besonders des Weit:

eifers mit der Grisi halber, die ihre ganze Kunstfer-

tigkeit und Energie aufbot, um, der gefeierten Riva:

lin gegenÃ¼ber, in Ehren zu bestehen. Dies bcfcierte

such die Ã¼brigen Mitsanger: Mario, Coletti, Gar-

Ã�en! zu erhÃ¶hten Leistungen, und das gab vorzÃ¼gliche

Vorstellungen. Auch in der Cenerentola waren neben

der Alboni: Lablachc, Ronconi Â«nd Gardoni treff-

lich. Eine Zeitlang war das GerÃ¼cht eines zu be-

grÃ¼ndenden zweiten italienischen Opernhauses im Um-

lauf. Nichts weiter aber, wie es heiÃ�t, als ein Schreck-

schuÃ� zu Gunsten Verdi s, um die Direktion der Ita-

liener, die ihm abhold sei, durch EinschÃ¼chterung um-

zustimmen. Dahinter, eine kleine VerlegerspeculatioÂ».

Es entstand drob eine kleine PlÃ¤nkelei zwischen der

Gazette musicalc und der France musicale, diese fÃ¼r,

jene mit Recht gegen eine solche AnmaÃ�ung. Die

â•žKomische Oper" hÃ¤lt sich immer noch am

besten und hat gute Einnahmen. Neues brachten ihr

Hccquet zu, Aubcr und Neber. Gustav Hecquct

ist ein sachkundiger, befÃ¤higter Kritiker, und als sol-

cher aus mehreren Journalen vorthcilhaft bekannt.

Seine kleine einaktige Oper l.e Ã¶rsconnier (der Wild-

schÃ¼tz), mit Geist und Kunstverstand eomponirt, gefiel.

Auber's â��Havdee oder das GehcimniÃ�" in drei Ac-

ten, ist, wie nicht anders zu erwarten, mit Geschick

behandelt, enthÃ¤lt aber, einzelne Nummern ausgenom-

men, nichts absonderlich Hervorragendes, nur Roma,,-

zenartiges im franzÃ¶sischen Geschmack abwechselnd mi>

Ensembles nach italienischem Zuschnitt, und diem ebm

nicht zur ErhÃ¶hung des Rufs des alternden Meister?.

> Henri Reber ist ein geschÃ¤tzter Jnstrumentalcompo.

nist, dessen ernste und mehr gelehrte Richtung auf der

BÃ¼hne der groÃ�en Oper besser am Platz gewesen wÃ¤re.

Doch treten hier dem Anklopfenden Schwierigkeiten

mancherlei Art entgegen, die ihn, wenn er nicht gan-,

zurÃ¼ckbleiben will, zwingen, einen andern Weg einzu-

schlagen, um zur Oeffentlichkeit zu dringen. Diee

muÃ�te denn auch Rcbcr thun, und sich glÃ¼cklich schÃ¤-

tzen, den dreiactigen Seribe'schen Text: l^s nuii elr

5loÂ«I, zÂ» erhalten und auffÃ¼hren lassen zu kÃ¶nnen. <?r

fand verdiente Anerkennung, aber auch in seiner eige-

nen oben bezeichneten Richtung ein HinderniÃ� den im

leichtereÂ» Musikfach erforderlichen richtigen Ton zâ•ž

treffen.

Die Nationalopcr geht ihren Gang fori,

und ihr erstes Werk â•žGastibelza" wechselt noch immer

ab mit den Werken Ã¤lterer Meister, die recht brav ge-

geben werden. An Bousquet, der sich frÃ¼her schon

als Quartcttcomponist und kritischer Schriftsteller

gleiche Achtung gewonnen, hat sie einen verstÃ¤ndigen

und tÃ¼chtigen jungen Musikdirektor. Sie hat, wie

alle Operndirectionen, eine Freiloge fÃ¼r dreizehn ZÃ¶g-

linge der Singschule des Conscrvatoire bewilligt, und

Ã¼berdies fÃ¼r eben so viele ZÃ¶glinge aus den Vcm-

positionsklasscn.

Das Th eatr e fr an c ais, ein^ seltener Gan

in Musikberichten, hat seinen neuen Administrator.

Hrn. Bnloz, Inhaber und Direktor der Revue dee

Deur-Mondes, einen groÃ�en musikalischen Forischriti

zu verdanken, nÃ¤mlich ein vervollstÃ¤ndigtes und ver-

bessertes Orchester unter Leitung des Hrn. Loiscau,

Musikdirektors der seit 25 Jahren bestehenden â•žPhil-

harmonischen Gesellschaft". Das war denn wieder

ein trÃ¶stender Â«nd willkommener Abzng fÃ¼r den Strom

der auf Anstellung harrenden Laureaten des Conser-

vatoire. Diese BÃ¼hne besaÃ� frÃ¼her so gut wie gar

kein Orchester. Etwa ein halb Dutzend Streicher,

hÃ¶chstens ein Doppclquartctt, und die miserabelste

Decoration bildeten ihren einzigen Ã¤uÃ�eren Glanz,

eine GeringschÃ¤tzung der Nebendinge, die vollkommen

begreiflich macht, worauf es hier hauptsÃ¤chlich an-

konimt, und welch' Ã¼berwiegender Werth von deÂ»

KÃ¼nstlern sowohl als auch von dem Publikum diese?

Hauses auf die Hauptsache gelegt wird, das Werl,

das rccitircnde Schauspiel. Auch kÃ¼mmert's die Her-

ren wenig, die Symphonien oder OuvertÃ¼ren mitten

^ im besten Gange durch rÃ¼cksichtsloses Aufziehen deÂ«

! Vorhanges zu unterbrechen, wie man vor Zeiten

! auch in Deutschland gewohnt war, eine Unart, die
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bereits gerÃ¼gt wurde nnd wohl bald abgelegt wer-

den wird. . â•ž

Donnerstag,

Ganz Paris eine Barricade, die Riesenarbeit

einer Nacht. SturmlÃ¤uten, Gewehrfeuer den ganzen

Vormittag. Um S Uhr Palais Royal erstÃ¼rmt,

Tuilerien erstÃ¼rmt; der KÃ¶nig flÃ¼chtig. Die rothe

Fahne â•fl die Republik.

A. G.

Kritischer Anzeiger.

Uebersicht der neuesten Erscheinungen auf dem Gebiete der Musik.

FÃ¼r Pianoforte.

Eoncertstncke, Sonaten, Phantasien.

C. Rapp, Gp. 5. Lsprics 6e Lonoert. Dresden,

grauer. IS Ngr.

Ein Versuch, der Niemand in Versnchung fÃ¼hrt.

A. LÃ¶schhorn, Vp. 17. Volkslieder kÃ¼r ptte. Ã¼ber-

tragen. Nr. 5. Vas Lied von SlÃ¼cher. Lote und

Sock. IS Sgr.

Der Tnt deÂ« bearbeiteten LiebeÂ« beginnt: â•žWas blaseÂ»

die Trompeten? Husaren heranÂ«!" Die Uebertragung ist

wie bei den frÃ¼heren NummerÂ» geschmackvoll, instrumenta,Â«Â»

mÃ¼Ã� Â»vd fÃ¼r mittlere Spieler.

E. F. Friedrich, Vp. 47. Veutlche Vnlen. Nr. I.

Wanderlied. KottocK, Hagemann u. Topp. ^ Thlr.

Die Weise ist: â•žWohl aas noch getrunken deÂ» fuukeludeÂ»

Wein". Sie erscheint zuerst einfach, dann zweimal â•žmetaÂ»

morphosirt". DaÂ« Ganze ist nicht von Uebel.

KeepssKe musicsl. Lollectiou <ie Klorcesux ls-

oiles Â«llerte sux vilettsllti. Sote u. Ã—ocK. 1 Thlr.

25 Sgr.

Weshalb der englischen Sprache ein Wort abgeborgt

wordev, Â»m eine Bezeichnung fÃ¼r diese Sammlung zu finden,

ist schwer zÂ» ermitteln: eÂ« ist die Gewohnheit Mancher, sich

hinter FremdlÃ¤ndischeÂ« zu verstecken. Der Ausdruck â•žSamm-

lung leichter StÃ¼cke" ist gnt gewÃ¤hlt, da die StÃ¶cke sÃ¤mmtÂ»

llch leicht ausfÃ¼hrbar, auch einige von sehr leichtem Gewichte

sind. NÃ¤her angegeben ist der Inhalt folgender: LeKei-2Â» psr

Luillsume?suberl, Leber/o psr IK. Ã¼ullsk, Impromptu

psr Ko6. WillmsrÂ», IsrsolellÂ« psr ^. t.oeÂ»cddÂ«rv,

Leber?Â« psr LuslsvÂ« Ledumsun, Vslse Â»eulimeolsle psr

LK. Liernf, un pelit Â»orcesu psr t^dsrieÂ» Voss, LsgÂ«'

teilÂ« psr ^. I,ecÂ«rpenlier, KÂ«n<IeÂ»u sur uns mÃ¶locliÂ« nslioÂ»

â•žsie: â•žWir hatten gebaut ein stattlicheÂ« HauÂ«" ?,r 0. I.

Sruuner (Ne. III). Zusammen 9 StÃ¼cke. Die Reihenfolge

derselbeÂ» ist in dem Hefte nach der alphabetischeÂ» Ordnung

der NameÂ» der ComponifteÂ» gegebev, so daÃ� Hr. Brunner

vornan steht: hier grÃ¼ndet sie sich auf den inneren Werth der

Eompofitionen, wornach derfelbe zuletzt kommt; Czernv'S sen-

timentaler Walzer bildet die Scheidewand zwischen Annehm-

lich und Verwerflich. Da die grÃ¶Ã�ere HÃ¤lfte aus jene Seite

fÃ¤llt, so fei die Sammlung empfohlen. Im Fall die StÃ¶cke

spÃ¤ter einzeln zur Heransgabe kommeÂ», gestatte man, bei de-

ren zu erneuenden Anzeige auf das diesmalig Gesagte einfach

zu verweisen.

Instruktives.

C. A. Scheidler, Theoretirch-praKtilche Clavierlchule.

Zweite durchaus umgearbeitete und vermehrte Auf-

lÃ¤ge. Hersfeld, Zimmermann. Hett I. ^ Thlr.

In seiner ersteÂ» Auflage erschien daÂ« Werk in neuÂ» Hef-

teÂ». DaÂ« vorliegende erste Heft dieser zweiteÂ» Auflage, ver-

glicheÂ» mit demselben der ersteÂ», stellt sogleich daÂ« BestrebeÂ»

deÂ« VerfasserÂ«, etwaÂ« BessereÂ« als GewÃ¶hnliches und oft Da-

geweseneÂ« zu liefern, inÂ« rechte Licht. Die Liebe, mit welcher

er von neuem seineÂ» Vorwurf ergriffen, die Sorgfalt, welche

er der Verbesserung uud VervcllftÃ¤udiguug deÂ« WerkeÂ« zuge-

wandt, sprechen laut dafÃ¼r. WaÂ« zuuÃ¼chft deÂ» Inhalt dieseÂ«

HefteÂ« betrifft, so spricht der Verf. in Â§.1 vom Sitze deÂ«

ClavierspielerÂ«, von der Haltung deÂ« KorperÂ«, von der der

HÃ¤nde und Finger, in 8- 2 von der Methode deÂ« ersten Ele-

mentarunterrichteÂ« , in Â§. 3 von deÂ» Tonnamen und der Ta-

statur, iu Â§. 4 vou der Notenschrift (insbesondere von den

Violiunoten), in Z, S von der Geltung der Noteu und vom

Tacte, in Â§. S von deÂ» BaÃ�voten, endlich in Â§. 7 von deÂ»

Pansen. WaÂ« hiervon in daÂ« Gebiet der allgemeinen Musik-

lehre gehÃ¶rt, ist mit Recht kurz zusammengefaÃ�t, waÂ« auf die

Technik deÂ« ClavierspielÂ« Bezug hat dagegen im Allgemei-

Â»eu grÃ¼ndlich und ausfÃ¼hrlich dargelegt worden. Die Ausicht

des Verf. Ã¼ber Haltung der Hand und der Finger stimmt

durchweg mit der Anficht deÂ« Referenten zusammen; auÂ« der

PrariÂ« heranÂ« begrÃ¼ndet sie derselbe, ludern er die Nachtheile

der am HSusigsteÂ» vorkommenden VerstÃ¶Ã�e gegen die NormalÂ»
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Haltung aufdeckt. Die Methede der Ausbildung des w!cchaÂ»

Â»iSmuÃ¶ der Hand basirt er auf mechanische Uebungcu und,

wie eS scheint, wesentlich auch auf mechanische HÃ¼lfsmittcl,

Vornehmlich den Kalkbrenner'scheÂ» Handleitcr. Die UedungeÂ»

und UebungSstÃ¼cke erstrecken sich in dem Hefte meist nur auf

die stillstehende Hand. DaÃ� der Verf. im Anfang die Gegen-

iewegung nimmt, ist unzweiselhast zweckmÃ¤Ã�ig. Da wo die

Hand daÂ« Bereich der Ouintculage durch Dehnung der Fiuger

Ã¼berschreitet (Nr. 1Â«), c.cr durch Zusammenziehung derselben

eine andere Lage einnimmt (Nr. IS), da wo die Finger frei

einsetzen und fortrÃ¼cken (Nr. 17), wo sie Ã¼bersetzen (Nr. 19),

wÃ¤re eine Bemerkung am Orte gewesen. Hier im Speciellen

ist die streng systematische Feige zu vermissen. Biellcicht

kommt aber daÂ« NÃ¤here darÃ¼ber im folgenden Hefte. Die

eingestreuten UebungSstÃ¼cke entsprechen Ihrem Zwecke. Die

Bezeichnung des FingersatzeÂ«, welcher selbst der â•žLehrer" in

seineÂ» Begleitungen nicht entgeht (S. 14), ist meist Ã¼berflÃ¼s-

sig, bisweilen nicht cerrect, und gegen daS auch hier unbe-

dingt vorgeschriebene LautzÃ¤hlen lassen sich gegrÃ¼udete Ein-

wendungen macheÂ». Wie dem sei, der Vers, zeigt sich Ã¼berall

als verstÃ¤ndiger, erfahrener Lehrer. Wir seheÂ» den kommen-

den HefteÂ» mit Interesse entgegen.

A. E. MÃ¼ller, Trohe Picmotorte-Schule, nach den

Fortschritten der Suntt neu bearbeitet von Zul.

Snorr. Peters. 3 Shlr.

Wird besprochen.

Modeartikel, Fabrikarbeit.

H. Rosellen, Wo. IVO. rantsisie brillant.Â« sur Kuil-

Isums l'ell, opers ue Kossini. KreitÂ», u. HÃ¤rtet.

1 Thlr. 5 Ngr.

Der Verf. ist seiner Richtung treu geblieben. Mit RÃ¼h-

rung kann er auf das erste Hundert seiner Erzeugnisse zurÃ¼ck-

blicken und eine FreudenthrÃ¤ne weineÂ»!

F. Beyer, Wp. 94. Oeux ?antsisies brillantes Sur

Â«'es moÃ¼ls <le Ã¶oni^etti. IXr. 1. 1.Â» tiliÂ« 6u regi-

ment. IXr. 2. vom Sedsstien. Schott. Nr. 1 u. 2,

s 1 ^l. 12 Sr.

SchÃ¶neÂ« weiÃ�es Papier Â»oll NoteÂ».

A. Lecarpentier, LsÃ�stelle sur l'opers: Ã�lsrie-IKe-

rese cke Â«. I.ouis. Nr. 92. Este u. GocK. 15 Sgr.

Eine Seifenblase, theiiweise schon in Â«beÂ» angezeigtem

â•žXeepsslce uwsicsl" enthalten.

I. Rummel, Wv. 25. Lolero original. Schott.

54 Ar.

â•fl â•fl â•fl, Vp. 27. ?etite ?sntsisie tiree cke

l'opers: >2de rlurÂ« vince <le Kicci. Ebendalelblt.

54 Â»r.

In Bezug auf Schwierigkeit Â»erlangt Op. 25 einen fer-

tigereÂ» Spieler als Op. Â»7. Beide aber sind Â»ur fÃ¼r Dilet-

tullteÂ» der niedrigsteÂ» Stufe.

E. C. Hennig, Go. 17. Vas Lied vom Herzen. Zn-

troduction, Variationen u. Finale. Peters. IK Ngr.

â•fl â•fl â•fl, Vx. 18. I^e Lsrnevsl 6e Venise.

?etite ksntsisie sur un tdemo convu. Gbend.

12 Ngr.

FÃ¼r Dilettanten ist daÂ« Zverstgenannte amÃ¼santer, aber

auch schwerer.

F. WaldmÃ¼ller, Wo. 31. Erholungen tur die Zu-

gend. phantalien, Rondos u. Variationen aus den

beliebtesten Wvern, im leichten Style arrangirt.

Wien, witzendork. Nr. 1. Robert. Nr. 2. Puritaner.

Nr. 3. Somnambule. Nr. 4. Musketiere. Nr. 5. lluÂ»

crezia Sorgia. Nr. 6. Ver FÃ¶rlter. s Nr. 30Kr. E M.

SÃ¤mmtlich leicht.

E. PrÃ¼dent, IVoclurne sur UN motif Ã¤e I'opera:

Lucre^is Lorzis. Schott. 45 Sr.

Eine NullitÃ¤t.

A. GoriÂ«, Wp. 32. I.e Louquet 6e I'In5svte. kau-

tsisie cle Lalon. Schott. 1 Fl. 30 Sr.

Ein Potpourri der gewÃ¶hnlichfteÂ» Art, und nicht leicht

iu der AusfÃ¼hrung.

TÃ¤nze.

J.A.Adam, Wp.36. wie SchÃ¼tzlinge. Walzer. Wien,

witzendork. 45 Sr.

P. Cuzeilt, SalleÂ» kolkÂ». Ebend.

Der Walzer ist ansprechend und verrÃ¼th mehr musikalische

Bildung, als die Polka, von welcher hÃ¶chstens zÂ» bemerkeÂ»,

daÃ� sie dem rhythmischeÂ» GefÃ¼hle entspricht.

FÃ¼r Pianoforte zu vier HÃ¤nden.

E. Franck, Wp. 9. Sechs Variationen Ã¼ber ein Â«ige-

neÂ» Thema. Lote u. GocK. 25 Sgr.

Das Thema ist angenehm, jedoch etwas iÂ» die Breite

gezogeÂ»; der Schritt iÂ» der Oberstimme Â»om Â»iert- zum

drittletzten Tacte Â« â��lls stÃ¶rt deÂ» melodischeÂ» FluÃ�. Unter

den Variationen zeichnet sich die zweite durch Schwung Â»nd

krÃ¤ftige Haltung, die Â»ierte durch Lebeudigkeit aus. DaÂ«

Werk trÃ¤gt SpureÂ» Â»ou Talent, die ihre Wirkung nicht ver-

fehlen, und zeigt deÂ» Componiften seit seiner Clavier-CellÂ«,

senate (Op. 6) in seinen Studien vorgeschritten, in seiner Aa-

schailung gereifter. Im Harmonischen erscheint MancheÂ« Â»och

dilettantisch Ã¼berladeÂ». Die Behandluug deÂ« InstrumenteÂ«

lÃ¤Ã�t zu wÃ¼nschen Ã¼brig-, abgesehen von deÂ» StelleÂ», die der

Technik desselbeÂ» widerstrebeÂ», wie z.B. in Var. 4 iÂ» der

Secondoftimme, bringt der Comp, die HÃ¤nde beider Spieler

oft so nahe in BerÃ¼hrung, daÃ� die Sicherheit des AnschlagÂ«

gefÃ¤hrdet, die AusfÃ¼hrung ganz ohne Nothwevdigkelt erschwert

wird. Dieser Mangel hÃ¤tte leicht beseitigt werdeÂ» kÃ¶Â»Â»eÂ».

Ungeachtet dieser zÂ» machendeÂ» Ausstellungen aber verdient
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Werk Beachtung und sei deshalb empfohlen. Der Comp,

schreite wacker vorwÃ¤rts!

I. B. DuvNNoy, Vp. 171. petile pantaisie sur le

pre sux Lleres, Â«perÂ» 6e p. Herold. HofmeiNer.

> Ngr.

Leicht und kurz, Â«in Werk sÃ¼Ã�er Gewohnheit.

I. MvscheleÃ¶, Tp. b6. Kandesu brillant Â»IIa po>

IÂ»vcÂ», tire lle Lonoert en Kli berool. IVouvel ^r>

isngemeot par I'suteur. Hotmeitter. 1 Thlr.

DaÂ« Arrangement ift wirkungsvoll Â«ud iuftrumentgerecht,

wiÂ« jÂ» erwarten war.

FÃ¼r Pianoforte zu sechs HÃ¤nden.

E. Czerny, Wp. 741. I.es trois Amateurs, pantsi-

^ies brillantÂ«Â«. IXr. l. psnlsisie sur ckes tbemes

l'operss cke KloÂ«srt. !Vr.2. psnlaisie sur lies sirs

--osssis. Schott. Nr. I. 2 ^t. 24 Kr.

Â«eschickt gemacht, daÂ« versteht sich! Spieler und Spie-

><ttÂ»Â«Â«o, die nicht zu korpulent sind, mÃ¶geÂ» sich daran er-

zÂ«ycn â�� Â«mfaugreiche Personen bedauern, daÃ� sie nicht an

der Ausfuhrimg Theil nehmen kÃ¶nneu. Zm NameÂ» jener sei

dem sorglichen Verf. eine Dankadresse geschrieben!

FÃ¼r Pianoforte und Streichinstrumente.

M. LeVY, Op. 2. KranÃ¤e Sonate pour pisnÂ« et

Violoncelle. kiieordi. 1V Fr.

L. Spohr, Vp. 13I. viertÂ» Trio Sr Pianokorte,

Viotine und Violoncello. Schuberth u. Tomp. 3 Thlr.

10 Ngr.

FÃ¼r Streichinstrumente.

H. Hirschbach, Lebensbilder in einem Eqclus ooÂ»

Ã—wartettkn tur 2 Violinen, ZUt und Violoncell.

Nr. 4. VeÂ» SÃ¼nltterÂ« einlanu Stunde. SrÂ«unÂ«.

2 Thlr.

Wird besprochen.

I. F. Dobrzynskt, Vp. 39. 8eituÂ«r pour 2 ViÂ»,

lons, Mo, 2 Violoncelles et Lontrebssse. Kok'

meitter. 2 Thlr.

Jntelligenzblatt.

^iiudertk u. 0Â«., UambuiS u. I^eip^iS.

Â»Â«Â«tkÂ«veÂ», 8onste s. pisnosorle. 0p. 2.

>>. 3. IXene 1'racKt Ausgabe. I l'KIr.

HtÂ»ckÂ«jrÂ», 'liiumpb-^larslik Mr piano nscb ,1er

>>Â»r,liuiscben VolKsbjnme. 5 8zzr.

Â«,VÂ»tÂ»I, r. X., 8onsline lÃ¼r plle. 0p. Z2.

>. . 1. 7^ Â«Â«r.

KllIKÂ»K, VK, Konllesu svmpbvnique p. piano.

Cj>. 27. Â«r. 4. 20 8gr.

I iÂ«Â«IpÂ»intlier, V., â•žttolanÃ¤". KonisnZ!Â«

I'Ã¼r Sopran oder '1'enor. 10 8gr.

â•fl, Dieselbe, s.>leT3Â«sÂ«pi. u<l.UsiiloÂ». 10 8^r.

â•fl , Dieselbe, lur ^It Â«ller Nass. 10 8gr.

> uiÂ»dz^Â«, H. O., Sanssouci-Kalnpp, 0p. 18.

lÃ¼r 0i,:t,ester. 1 l'KIr. , Derselbe, fÃ¼r pisnuloite. 5 8xr.

AkÂ»KÂ»ZLÂ«Â»rI, ttzmne suk Pius IX. tur 0essvg

mit ptte. 7^ 8zr.

, Rarscb Mr plte. nscb tler rÃ¶miscben

VolKsbMne. 5 8gr.

8Â«KllN>Â»liIt, 6ei, 8onnÂ«nscKein",

I>ieo mit plte. 5 8Fr.

KpUÂ»KÂ«ItÂ«, ^. IT., â•žLitte". l.ie<1 mit plte.

5 8Â«r.

, Capriccio brill. 0p. 24. 15 8gr.

(Â»uicb Â»He Lucb- u. Â»usiKKsnckluvzer, ?>> beliebeÂ«,)

kiei <?. ZkÂ«kkÂ«r in Â«uckolslsckl is> Â»Â« eben er-

sckieveii:

AlliliÂ«r, I'rÂ», Uznine lur 4 Ã—ligstimmeu UQll

0rcKester. 0p. 61. Partitur, preis 3 t>. (Die

Oboen, k'sFolls unck Posaunen sinÂ«! Â»6 libitum.)

kZ" Einzelne NummerÂ» d. ?!. Ztschr. f. Mus. werden zu Ngr. berechnet.

Druck von Fr. KÃ¶ckÂ»!Â«,,Â»,

Hierzu ein VerzeichniÃ� deÃ¶ Musikalien-Verlags von G. MÃ¼ller in Rudolstadt.
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Aus Berlin.

<Schlu,,>

Indem wir so die Leistungen der Frau Viardot-

Garcia nicht unbedingt lobcn kÃ¶nnen, sind wir keines-

wegs gemeint, das Vortreffliche derselben zu verken-

nen. MusikalischerseitS sind allerdings ihre Jphigeuia,

ihre Norma und auch ihr Romeo ungenÃ¼gend, im Bar-

bier weiÃ� sie indeÃ� durch ihre erstaunliche Gesangs-

VirtuositÃ¤t zu blenden, in der NormÂ«, im Don Juan,

und besonders in der JÃ¼din aber dnrch ihr erschÃ¼t-

ternd wahres, tief durchdachtes, groÃ�es Spiel zu er-

greifen. Mit vollem Recht beansprucht Frau Viar-

dot die grÃ¶Ã�te Anerkennung und Bewunderung, mit

Unrecht haben aber einige unserer das Publikum be-

vormundenden Kritiker, die so oft durch einen groÃ�en

Namen :c. mit Blindheit und Taubheit geschlagen wer-

den, den Hauptmangel dieser groÃ�en KÃ¼nstlerin Ã¼ber-

sehen, und dieselbe dadurch in die traurige Lage ge-

bracht, mit eignen Augen diese ihre Schmeichler

LÃ¼gen strafen und ihren Erfolg fortwÃ¤hrend im De-

crescendo begriffen zu sehen.

Die diesjÃ¤hrige italienische Operngcsellschaft ist

sehr tÃ¼chtig und entwickelt viclcn Eifer. In letzter

Zeit wurde die â•žheimliche Ehe" von Cimarosa, von

ihr in gelungener Weise znr AuffÃ¼hrung gebracht;

jetzt wird der â•žRobert" vorbereitet, was mir freilich

bei den vorhandenen Chor - und OrchcstcrkrÃ¤ftcn be-

denklich scheint. Die Ã¼brigen AuffÃ¼hrungen, der Pu-

ritaner :c., interessircn Sie, Hr. Redacteur, und die

Leser Ihres geschÃ¤tzten Blattes wohl eben so wenig,

wie mich.

Hinsichtlich der Concerte ist zu bemerken, daÃ�

Rud. Willmers im December ein drittes und letz-

tes Concert gegeben hat. In Bezug auf sein Spiel

verweise ich auf meinen letzten Bericht. Es hat sich

an diesem Virtuosen, der als Techniker unbedingt auf

eine der ersten Stufen zu stellen ist, in auffallendster

Weife gezeigt, wie der Glanz des Virtuofenthums

seinem gÃ¤nzlichen ErlÃ¶schen nahe ist. Was kÃ¶nnen

die jungen Virtuosen noch hoffen, wenn KÃ¼nstler er-

sten Ranges und von bedeutendem Ruf ihre Con-

certe zum Theil bezahlen mÃ¼ssen? Die Welt

ist dieser Concerte, in denen es nur gilt, Fingcr-

gewandthcit zu zeigen, mÃ¼de, es ist Sache der Vir-

tuosen das Virtuoscnthum in seiner edleÂ» Bedeut-

samkeit wieder herzustellen. MÃ¶chten sie alle ihre Auf-

gabe erkenncn, mÃ¶chten Alle ihre KrÃ¤fte der wahren

Kunst zuwenden, und dadurch das Herannahen einer

ncucu, gereinigten Periode derselben beschleunigen. â•fl

llcbrigens hat das Schicksal Willmers' so erschreckend

und einschÃ¼chternd gewirkt, daÃ� bis jetzt, also seit

Anfang des December bis Mitte Februar, kein aus-

wÃ¤rtiger KÃ¼nstler gewagt hat, ein Concert zu vcran-

staltcn. Und das will doch viel sagen! Dagegen

sind unsere Symphonie ^Soireen auÃ�erordentlich stark

besucht, desgleichen erfreuen sich die Trio - und Quar-

tett-SoirÃ¶cn cincs glÃ¼cklichen Fortganges.

An ncucn Wcrkcn brachten die Symphonie - Soi-

reen znr AuffÃ¼hrung: Symphonie in D-Moll

von Kittl (Direktor des PrÃ¤ger Conscrvatoriums),
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welche im Ganzen eine recht schÃ¤tzenswerthe Arbeit

ist. Der erste Satz ist der schwÃ¤chste, er ist ohne

Charakter, ohne Abrundung, ohne lebensvolle, krÃ¤f-

tige Polyphonie; der letzte Satz geht ebenfalls sehr

Â«Â»seinander, doch zeigt er sich im Ganzen weit kerni:

ger, als der erste. Das Adagio ist sehr melodiÃ¶s

und reizvoll, und daÂ« Scherzo frisch und piquant.

Ferner hÃ¶rten wir in den Symphonie: Soireen eine

OuvertÃ¼re zu Prometheus von Fcrd. Hiller,

die uns indeÃ� ziemlich unverstÃ¤ndlich geblieben ist, da

sie nicht nur Ã¼bermÃ¤Ã�ig stark instrumentirt ist, sondern

uns auch in ihren Rhythmen gesucht und in der Durch-

fÃ¼hrung der Themen etwas zerrissen erschien. Die

Vorsteherschaft der Symphonie-Soireen scheint Ã¼bri-

gens sich gegen die AuffÃ¼hrung von Werken hiesiger

Componistcn besonders zu strÃ¤uben. Warum lÃ¤Ã�t sie

unÃ¶ z. B. nicht ein Mal Conradi's so bekannt ge-

wordene und so anerkannte (freilich noch nicht von der

erwÃ¤hnten Vorsteherschaft) Symphonie hÃ¶ren? Die-

ses Werk, das in der That in einzelnen Thcilen mei-

sterhaft ist '), wurde in Wien, in Leipzig, in Ham-

burg zc. aufgefÃ¼hrt, und hier geschieht das einzig und

allein durch Gungl's Kapelle. â•fl Die HH. Voesch-

Horn und GebrÃ¼der Stahlknccht, die ihr Reper-

toire in ausgezeichneter Weise ausfÃ¼hren, brachten

in ihren Trio - Soireen drei neue Werke von Rich.

WÃ¼rst, Flod. Geyer und Ad. Stahlknccht.

Jedes dieser drei Trios ist eine schÃ¤tzenswerthe Arbeit:

am letzteren haben wir die Feinheit und Eleganz in

5er DurchfÃ¼hrung, am Geycr'schcn die Tiefe der ein-

zelnen Gedanken und die OriginalitÃ¤t in der Erfin-

dung der Themen besonders hervorzuheben.

Die Herren Zimmermann, Ronneburger u. s. w.

fÃ¼hrten uns in ihrer vierten Soiree ein ziemlich schwa-

ches Quartett von Hrn. Wichmann vor.

Die Concertc, die auÃ�er diesen Abonnements-

Soireen stattfanden, waren in kÃ¼nstlerischer Hinsicht

von wenig Interesse, ich erwÃ¤hne darum nÂ»r das

letzte, das am 47tcn d. M. von dem Licdercomponi,

stcn Graben-Hoffmann veranstaltet wurde. Der

Conccrtist brachte darin manches Ansprechende seiner

Compositionen zur Geltung, erwies sich jedoch im

Ganzen nur als ein begabter Dilettant. Er hat mit

einigen seiner Lieder ziemliches GlÃ¼ck gemacht, inso-

fern sie, wie man sagt, im Musikhandcl gingen,

aber das erweist heutigen Tages Nichts zu Gunsten

des Componistcn. Wir bedauern nur diejenigen, die

ihr KÃ¼nstlcrthnm zu Gunsten des augenblicklichen Vor-

thcils aufgeben, die sich dazu verstehen. GewÃ¶hn-

*) Ich habe mich schon frÃ¼her in der Berliner Musik-

Zeltung ausfÃ¼hrlicher darÃ¼ber Â«Â«Â«gesprochen.

liches zu schreiben, um dem gewÃ¶hnlichen Pu-

blikum genug zu thun; â•fl sie haben ihren Lohn bald

dahin, sie erlangen schnell und mit leichter MÃ¼he eine

gewisse Geltung, aber alsbald fallen sie auf Nimmer-

wiedercrstehen, und fallen dann tiefer, als sie je hoch

standen In dem Conccrte des Hrn. Graben-Hoff-

mann lieÃ� sich ein junger Clavierspieler, Hr. C. Weise

(SchÃ¼ler Hcnsclt's und Thalberg's) hÃ¶ren, und er-

freute die ZuhÃ¶rer durch die NatÃ¼rlichkeit, Saubcrkcit

und Eleganz seines Vortrages.

In nÃ¤chster Zeit haben wir wieder mehrere Con-

certc zu wohlthÃ¤tigcn Zwecken zu erwarten. Der Hof-

musikhÃ¤ndler G. Bock veranstaltet das erste davon,

das recht interessant zu werden verspricht. Der be-

rÃ¼hmte Cellist Batta hielt sich eine Zeit lang hier

auf und lieÃ� sich bei Hofe hÃ¶ren. Liszt ist in groÃ�er

Eile Ã¼ber Berlin nach Weimar gereist.

Carl SchrÃ¶der.

Aus Cassel.

Februar.

Herr Redacteur,

Ich weiÃ� nicht, ob es Ihnen und Ihren Lesern

bekannt ist, daÃ� hier unter Spohr's Leitung ein klei-

ner Gesangverein besteht, welcher die heilige CÃ¤cilie

zu seiner Patronin erwÃ¤hlt und sich zur Aufgabe ge-

macht hat, vorzugsweise geistliche Musik zur AuffÃ¼h-

rung zu bringen. Dieser Berein, von Spohr im Jahre

IS22 gegrÃ¼ndet, fcicrte am 24sten Jan. d. I. scin

2SjÃ¤hriges JubilÃ¤um, nachdem dieses Fest vom eigent-

lichen Stiftungstage (22stcn Nov.) wegen des damals

eingetretenen Ablebens des KurfÃ¼rsten Wilhelm II.

hatte verlegt werden mÃ¼ssen. Die Feier bestand in

einer Ã¶ffentlichen AuffÃ¼hrung des ^ve verum corpus

von Mozart, einer Hymne an die heilige CÃ¤cilie von

Spohr, dcs Abcndliedes an Gott von Haydn, eineÃ¶

Duetts aus Christus am Oelberg von Beethoven,

des 8slve Itegina von Hauptmann, eines Chors mit

SolosÃ¤tzen aus Spohr's Oratorium: die letzten Din-

ge; einer Motette fÃ¼r zwei ChÃ¶re von Seb. Bach,

eines Psalms fÃ¼r zwei ChÃ¶re von Spohr, eines fÃ¼nf-

stimmigcn Chors aus Hcindcl's Oratorium: Jcphta,

einer Arie mit Chor aus Spohr's Oratorium: des

Heilands letzte Stunden, eines Chors aus Mendels-,

sohn's Oratorium Paulus, und endlich eines Chors

') Ei lasseÂ» sich diese Worte auf so manchen Anderen

anwenden, z.B. auf den jetzt beliebt gewordenen LiedercoinÂ»

voniften W. Heiser.
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aus Spohr's Oratorium: der Fall Babylons; worÂ«

auf die Vcreinsmitglieder zu einem einfachen Abend-

essen vereinigt blieben, und dabei unter Absingung

einer eigens hierzu von Hugo StÃ¤hle componirten

Hymne an den Meister Spohr diesem letzterem als

Stifter und Vorsteher des Vereins einen Lorbeerkranz

und eine Brillant - Doppelnadcl Ã¼berreichten, welche

die Zeichen des VioliÂ» - und des BaÃ�schlÃ¼ssels zu

ihrer sinnigen Form hatte.

Die vorgenannten Compositioncn sind sÃ¤mmtlich

dem grÃ¶Ã�eren Publikum bekannt und nur die Fest-

Hymne von Hugo Stahle bedarf als neu und unbe-

kannt einer Ã¶ffentlichen WÃ¼rdigung. Es mÃ¶ge genÃ¼-

gen, von ihr zu sagen, daÃ� sie sich des Beifalls

Spohr's erfreute und â�� obwohl in der grÃ¶Ã�ten Eile

gearbeitet â•fl dennoch dem Talente des jungen Com-

ponisten und dem Zweck ihrer Entstehung Ehre macht.

Sic besteht in einem vierstimmigen Chor und einigen

sehr sangbaren SolosÃ¤tzen. DaÃ� die Hofschauspielc-

rin Mab. Birnbaum, nach dem Mendelssohn'schen

Chor ein auf das Hinscheiden dieses Componisten be-

zÃ¼gliches und von ihrem Gatten verfertigtes Gedicht

l^mit declamatorischer Zartheit und kÃ¼nstlerischer Em-

pfindung) vortrug, hatte fÃ¼r dieses Fest keinen Be-

zug, sollte jedoch auf Spohr's ausdrÃ¼cklichen Wunsch

ein kleiner Ersatz sein fÃ¼r die fÃ¼r Cassel verbotene

Mcndelssohn'sche Todtenfcicr.

In einem am Ztsten Jan. abgehaltenen Concert

des von I. I. Bott gegrÃ¼ndeten Musikvcreins kam

Spohr's OuvertÃ¼re zur Oper â•žFaust", Maurcr's

Concert fÃ¼r vier Violinen, Thalbcrg's ^nclsnte linsls

aus Lucia di Lammermoor, ein Octett von Schuberth

in Petersburg, und eine ConcertouvcrtÃ¼re von Hugo

StÃ¤hle zur AuffÃ¼hrung. Die HH. I. I. Bott, Ma-

libran, Ncnmann nnd Kchrbusch spielten das be-

kannte Concert von Maurer mit brillanter Bravour,

und machten cincn besonderen Effect mit der von

David dazu componirtcn und von demselben freund-

lich hergelichcnen Cadcnz, wclche fÃ¼r Meister ersten

Ranges berechnet ist. Thalbcrg's Claviercomposition

wurde von cincm jungcn Hrn. Stcinmctz von hier

mit graziÃ¶ser Leichtigkeit, Reinheit nnd besonnener

Abschattung zu allgemeiner Befriedigung vorgetra-

gen. In gleicher Weise sprach das Octctt von Sehn-

berth sehr an durch seine Frische, seine GedankenfÃ¼lle

und namentlich durch seine OriginalitÃ¤t. Weniger

gefiel der vierte Satz, welcher zu den crstcren in kei-

ner Verwandtschaft steht und ohne AuflÃ¶sung und

AufklÃ¤rung schlieÃ�t. Die OuvertÃ¼re von Hugo StÃ¤hle

ist das erste grÃ¶Ã�ere Orchcstcrwcrk dieses Componi-

ften, und wnrde schon im Jahre 4K44 in einem hie-

sigen Theatcrconccrt unter Spohr's Leitung aufge-

fÃ¼hrt. Ungeachtet der Componist, welcher sie im

sechzehnten Jahre schrieb, darin noch keine Originali-

tÃ¤t geltend machen konnte, so erwarb sich doch dieses

Werk jetzt, wie damals, wegen der vortrefflichen Jn-

strumentirung, und namentlich wegen der ausgezeich-

neten Behandlung der Blasinstrumente, allgemeine

Anerkennung.

lSchlu? folgt..

Kleine Zeitung.

AuÂ« Holland schreibt man uns: Am bteÂ» Jan. IÂ«4Â«

wnrde von dem Niederl. Verein â•žfÃ¼r BefÃ¶rderung der Ton-

kunst" Abtheil. Rotterdam, eine groÃ�artige GedichtniÃ�feier

gegeben, Mendelssohn zu Ehren. Von einem etwa 14Â«

StimmeÂ» starkeÂ« Chor und einem Orchester ,on Â«0 Instrumen-

ten wurde: der Chor Nr. 11 â��Siehe wir preiÃ�en" anÂ« dem

Paulus, die 3te Symphonie, der 42ste Psalm, die OuverÂ»

tÃ¼re zur FingÂ«!Â«-HÃ¶hle, und â•žder Lobgesang", Gymphonie-

Cantate â�� vortrefflich und mit auÃ�erordentlichem Beifall ans-

gefÃ¼hrt. An den GewÃ¶lben deÂ« prachtvolleÂ» SaaleÂ« glÃ¤nzteÂ»

in goldenen Buchstaben die Titel der so vieleÂ» Meisterwerke

deÂ« Verewigten. Orchester und Chor wetteiferten: dem En-

semble wurve daÂ« grÃ¶Ã�te Lob gezollt. IÂ» musikalischer Hin-

sicht war daÂ« Ganze eiÂ» Fest, wie wir eÂ« lange nicht er-

lebt! â•fl Am I2ten d. M. wurde bei der Abtheilung 'Â«Hage

von dem nÃ¼mlicheÂ» Verein der â•žEliaÂ«" von MendelSsohu

zum BesteÂ» der PenfionÂ« - Anstalt fÃ¼r bedÃ¼rftige TonkÃ¼vftler

mit reichem Beifall anfgefÃ¼hrt.

TageÃ¶geschichte.

Reisen, Concerte, Engagements Â«. Chopin tÂ»

PariÂ«, welcher schon lange aus der Ocffentiichkeit sich zurÃ¼ck-

gezogen hatte, gab in Pleyels Saale wieder Concerte, bis die

Revolntion Â»nterbrecheud dazwischen trat.

IÂ» Wien concertirte am Sten Februar Hr. Z. K. Mertz

auf der von ihm erfundenen HarfeÂ» - Guitarre.

Emil PrÃ¼dent giebt jetzt in Algier Concerte.

Der Violin-Virtuos LÃ¶oÂ«Â«d ist in WieÂ».

Concertmgr. PrattS auÂ« Stockholm gab am ISteÂ» Febr,

iÂ» WieÂ» ein Harfen - Concert, und wird Ã¼ber Prag Â»ach

Dresden, Leipzig, Hannover,c. geheÂ».

Neue Opern. Direktor Kittl's neve Oper: â•ždie

Franzosea vor Nizza" ist vnÂ» iÂ» Prag mit groÃ�em Beifall

aafgefÃ¼hrt worden; der Componist wurde 14 Mal gerufen! â•fl

Die neue dreiactige, romantische Oper Sobolemski'S:

â•žSalvator Rosa" ist im Tut nach dem Plane des Componi-

sten vom bekannten Dramaturgen vr. R. Gottschall bearbei-
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tet, Â»nd wurde am SSften Febr. mit ungeheurem Erfolge zum

Â«rfteÂ» Male iÂ» KÃ¶nigsberg aufgefÃ¼hrt.

TodesfÃ¤lle. Zu Dresden starb Sude Februar der Com-

povift Salomen Burkhardt, geb. am SteÂ« Nov. in

TrlptlÂ« (Weimar).

In BrÃ¼nn starb der Capellmflr. Zwoniezek, Eomponift

komischer Opcrn und Possen, die aber nicht Ã¼ber Oeftreich her-

ausgekommen zÂ« seiÂ» scheineÂ».

BermischteÃ¶.

Ratteo Saldi geht Â»ach Trieft, Â»m im IeÂ»iro Â«rÂ»ucke

seinÂ« Oper: â•žEatterlna Howard" selbst iu Scene zu bringen.

Henry Litolff war Â»ach seinem ersten Coucert in Wien

erkrankt.

Paul v. Wangenheim, der kÃ¼rzlich Â»erstorbene Dichter

deÂ« â•žStrafford", lieferte noch fÃ¼r KickeÂ» Â«ivev Operntert:

â•žErlkÃ¶nig". â•fl

Bei der iÂ» MeiningeÂ» spielenden Gesellschaft giebt eS

fÃ¼nf CKorifteÂ», fÃ¼nf Choristinnen und â•fl fÃ¼nf Musikdirekto-

ren (s. Theater-Ehronik Nr. Â«).

Am ifteÂ» MÃ¶rz wnrde gleichzeitig in Dresden nnd Leip-

zig Flotow's â•žMartha" zum iften Male anfgefÃ¼hrt.

Die Modezeitnug erzÃ¤hlt von einer neueÂ» Art, KÃ¼nstler-

innen zu huldigen. Vor Mad. Pleyel knieten mehrere Phan-

tasten nach ihrem Concert nieder. HÃ¼bsch mÃ¼Ã�te sich diese

Sitte machen, wenn sie im Theater Mode wÃ¼rde.

Zum Wiegenfeste der GroÃ�herzogin-GroÃ�fÃ¼rftin von Wei-

mar wnrde bekanntlich Flotow's Martha uuter des Hofkapell-

meifter vr. Liszt's Leitung zum ersten Male gegeben, gut ge-

spielt, gesungen und avfgenommen, doch Ã¼ber die Direktion !

sagt die Tbeater-Ehronik: Die Oper konnte im GanzeÂ» un- !

ter jeder anderen Leitung als der des Hrn. Hof-Kapellmeister

vr. Lifzt weit besser zur AuffÃ¼hrung kommen, als eS in der

That der Fall war, die Recitative gingen namentlich sehr unÂ»

gleich, selbst die SÃ¤nger und SÃ¤ngerinnen schwankten bemerk- !

lich. Die Schuld hiervon liegt weder tn der von Hrn. Kapell- j

meister Reissiger mit Freuden bezeugteÂ» und von jeher bekavn- ^

ten TÃ¼chtigkeit unserer Kapelle, Â»och an den SÃ¤ngerÂ», son-

dern ist lediglich in der Unsicherheit zu suchen, womit Herr

vr. Lifzt dirigirte. Da derselbe bei mehreren Stellen, wo

verschiedener Tact eintritt, das Tactiren gÃ¤nzlich ruhen lÃ¤Ã�t,

auf einmal ausmacht und aufpocht, dabei aber nie die Â«ollen

Tacttheile angiedt, so mÃ¼sseÂ» nalÃ¼rlich Kapelle und SÃ¤nger

daruuter leiden, indem ihnen diese neue Methode erst durch !

deren Erfinder, Hrn. Dr. Liszt, bekannt geworden ist. UebrlÂ»

genS hat Letzterer die erste AusÃ¼bung seiner Fuuction als hie-

siger Hos-Kapellm,istcr (wozu er vor einigen Jahren bekannt-

lich nÂ»aÂ»Â»t worden Ist) dadurch verherrlicht, daÃ� er in der

Probe der â•žMartha" eiuen alteÂ» gedienteÂ« KammermusikÂ»Â«

uud durch dieseÂ» die ganze Kapelle beleidigte, indem er ihm

dafÃ¼r, daÃ� n nach seiner Stimme PausireÂ» muÃ�tÂ«, zurief:

â•žim Whistspiel komme wohl eiÂ» StrohmaÂ»Â» vor. aber am

Horue (dem Instrument des KammermusikÂ»Â«) kÃ¶nne man ei-

nen solchen nicht brauchen." Da der KammermusikÂ»Â« im Â»ol-

leu Rechte war, sprang natÃ¼rlich der Strohmann sogleich zu-

rÃ¼ck. Wir leben aber, Gottlob! in der Zeit der immer mehr

sich ausbreitendeÂ» Oeffentlichkeit, und diese kann dergleichen

BorsÃ¼lle nicht Â»Â»gerÃ¼gt vorÃ¼bergeheÂ» lasseÂ»; das hiesige PÂ»-

blikum hat sich bereits iÂ» alleÂ» KreiseÂ» sehr miÃ�billigeÂ»Â» dar-

Ã¼ber auSgesprochÂ».

Der Mode schreibt man auÂ« KopeuhageÂ»: Der berÃ¼hmte

Violinspieler H. W. Ernst, welcher bereitÂ« im Jahre IÂ«4S

mit DÃ¶hler hier verweilte, und durch sein Violinspiel LaieÂ»

nnd Mnsiker entzÃ¼ckte, befindet sich seit December vor. JahreÂ«

in unserer Residenzstadt uud war iu dieser Saisvu der Mittel-

punkt aller musikalischen Interessen. Ernst ist einer der Vir-

tuosen, die man nicht genug hÃ¶reÂ» kaÂ»Â». Wcr ihÂ» ganz ken-

neÂ» lerneÂ» will, muÃ� ihn nicht im Concertsaal allein, soÂ»Â»

derÂ» auch im engeren, rein inusikalischeu Zirkel, iu BeetÂ«

hovev's letzteÂ» QuartettÂ« gehÃ¶rt habeÂ». Srnft ist Â»icht Â»nr

ein groÃ�er VirtnoÂ«, sonderÂ» eiÂ» genialer Mvfiker und wahrer

Dichter. Sehr richtig schreibt er selbst in einem Privatbries

Ã¼ber diese wunderbaren SchÃ¶pfungen deÂ« unsterblicheÂ» JnftruÂ»

mcntalisteu: â��Die groÃ�eÂ» letzteÂ» Beethovev'scheÂ» Quartette

genieÃ�t maÂ» erst recht, wenn man sich einige Zeit Â«Â»haltend

damit beschÃ¤ftigt. Wir spieleÂ» jetzt bei mir allwÃ¶chentlich

drei Mal nur diese Wunderwerke. TÃ¼chtige KÃ¼nstler wie KÃ¶-

nigSiÃ¶m, Holm, Schlagen stehen mir zur Seite. Sie sind

ganz begeistert fÃ¼r die GrÃ¶Ã�e uud SchÃ¶nheit der Werke unse-

rer unsterblichen deutschen Meister. HÃ¶rt maÂ» Â»vr eineÂ« oder

das andere dieser groÃ�en Beethovcn'schcÂ« Quartette vou Zeit

zu Zeit iu SoirscÂ» vor eivem groÃ�eÂ» gemischteÂ» Publikum,

so ist maÂ» zu sehr davon Ã¼berrascht. Diese Musik Ã¼berflÃ¼gelt

so sehr jede andere dieser Gattung, daÃ� bei solcheÂ« Gelegen-

heiten entweder unser Geist oder nur unser GemÃ¼th vereinzelt

und aus Momente davon angezogen wird. Es kommt zn kei-

nem TotaigenuÃ�." â�� Ernst hat auÂ« den HÃ¤nden deÂ« jetzigeÂ»

KÃ¶nigÂ« deÂ» DauebrogordeÂ» erhalteÂ», deÂ» ihm der Â»erstorbene

Monarch persÃ¶nlich zu Ã¼berreicheÂ» gesonnen war, woran ihn

indeÃ� der Tod Â»erhinderte. Es ist das letzte DauebrogSkreuz,

welcheÂ« Christian VIII. ausgetheilt hat, und daÂ« noch seineÂ»

NamenSzug trÃ¤gt.

Druck oÂ»n gr. Â«Ick mann.
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XIV. und 352.

Unendlich viel ist schon Ã¼ber Musik geschrieben

und gestritten worden, noch immer vergeht kein Mo-

nat, ohne daÃ� nicht irgend ein Lehrbuch erschiene, und

unter diesen sind wieder Harmonie - und Compositions-

lehre am meisten bedacht. Auch unter obigem an-

spruchslosen Titel giebt der Pseudonyme Verfasser einen

Beitrag zu letzterer, und zwar durchaus kritischer und

sehr polemischer Natur. Wir wundern uns, daÃ� der-

selbe Ã¼ber viele lÃ¤ngst beigelegte GegenstÃ¤nde so sehr

in Harnisch gerathen, und sein Eifer muÃ� zuweilen

komisch erscheinen, wenn man bedenkt, daÃ� das Buch

laut Unterschrift der Vorrede schon im Jahre 1823

geschrieben und erst 24 Jahre spÃ¤ter zum Druck be-

fÃ¶rdert worden ist; eben so sehr wundert es uns, daÃ�

ein, wie aus Verschiedenem hervorleuchtet, geistreicher

Mann damit so lange hinterm Berge halten und sich

gegen alle Einwirkung der seitdem gemachten Erfah-

rungen absperren konnte. Vieles werden wir ganz

Ã¼bergehen, da es eben nutzlos sein wÃ¼rde, abgcthane

Streitigkeiten aufzuwÃ¤rmen, und nur auf daÃ¶ einge-

hen, was nnscrcs Wissens noch nicht berÃ¼hrt wor-

den ist.

Der Verfasser beginnt mit einigen Andcntungcn

Ã¼ber die Organisation des menschlichen KÃ¶rpers, in

so weit sie auf GehÃ¶rsinn Bezug hat, und geht dann

allmÃ¤lig durch akustische Abhandlungen Ã¼ber Schall,

Temperatur zc. zum ausschlieÃ�lich musikalischen Thcile

Ã¼ber, welcher in mehrere Artikel Ã¼ber Notenschrift, Com-

Position, Intervall, GeneralbaÃ�, Aceent, Tact, Rhyth-

mus, Tonverwandtschaft, Aeeordcnlehrc, moderne Com-

position nnd alte und neue Kirchenmusik abgetheilt ist.

Die erstgenannten Artikel dienen nur zur Einleitung und

bringen nichts EigenthÃ¼mlichcs, aber bei der Noten-

schrift tritt der Vf. mit zwei VorschlÃ¤gen hervor (in-

dem er Alles, was seiner Ansicht nicht entspricht, fÃ¼r

unsinnig, unpassend und zwecklos erklÃ¤rt), die wir

einer genaueren PrÃ¼fung unterwerfen Â«vollen.

Er will statt der bisherigen Einthcilung der

Octave in ganze nnd halbe TÃ¶ne diese in zwÃ¶lf gÃ¤nz-

lich selbstÃ¤ndige halbe TÃ¶ne cingcthcilt wissen, nnd

zwar so, daÃ� jeder Ton in der Notenschrift nur auf

einer und derselben Stufe erscheinen nnd demgemÃ¤Ã�

benannt werden soll, z. B.

e 5 KÂ«s

Kreuz, Bc, Bcquadrat und SchlÃ¼ssel fallen dabei

weg, so wie die Benennungen: Contra-, groÃ�e,

kleine, eingestrichene :c. Octave, und statt deren sollen

die Octaven von der uuterstcn (32 FuÃ�) an gerechnet

bis zur zehnten Oetavc FuÃ�) durch Ã¼bergeschrie-

bene Zahlen bestimmt werden. Der Vf. behauptet,

daÃ� dieses Verfahren das Erlernen der Noten unge-

mein erleichtern wÃ¼rde, indem jeder Ton hier so sich

dem Ange darstellte, wie er wirklich klingt. Viele



134

Dilettanten werden frohlocken, daÃ� nun die lÃ¤stigen

SchlÃ¼ssel wegfallen und die einfache Zahl Ã¼ber den

Noten die TonhÃ¶he anzeigt, sie also ohne MÃ¼he Par-

tituren zc. spielen kÃ¶nnen werden, was bisher nur die

Frucht anhaltender Studien gewesen. DaÃ� aber diese

Schreibart viel schwieriger zu lesen, verwirrter ist als

die bisherige, ja sogar nicht ausfÃ¼hrbar, hat der Er-

finder nicht bedacht. Die Ã¼bliche Notenschrift umfaÃ�t

auf einem System ohne Anwendung von HÃ¼lfslinien

den Umfang einer None (also 19 verschiedene TÃ¶ne),

welcher mit HÃ¼lfe dreier HÃ¼lfslinien theils Ã¼ber theils

unter dem System auf zwei Octaven ausgedehnt wer-

den kann, und dessen Tonlage durch den vorgesetzten

SchlÃ¼ssel ein fÃ¼r alle Mal bestimmt wird, welcher der

Natur und dem Umfange der vier Singstimmcn: BaÃ�,

Tenor, Alt und Sopran entlehnt, und mit einiger

Erweiterung dem Umfange der entsprechenden Instru-

mente angemessen ist. Die in diesem Umfange ent-

haltenen TÃ¶ne lassen sich mit Leichtigkeit Ã¼bersehen,

und der Abstand der Intervalle von einander bleibt

in allen SchlÃ¼sseln und Tonarten derselbe. Die neue

Schriftart umfaÃ�t nur 12 halbe TÃ¶ne (mit Anwen-

dung zweier HÃ¼lfslinien), und oben angelangt muÃ�

man unten wieder anfangen. FÃ¼r Singstimmen und

Blasinstrumente mÃ¶chte dies noch angehen, obgleich

es bei'm Singen unbequem sein wÃ¼rde, die Worte

unter und die Zahlen Ã¼ber den Noten im Auge zu

behalten, ohne etwaiger Schreibfehler zu gedenken,

worin manche Copisten Erstaunliches leisten, und welche

hier im Lesen zu bemerken und zu verbessern rein un-

mÃ¶glich sein wÃ¼rde. Aber wie nun niit Streichinstru-

menten, Harfe, Guitarre und Pianoforte, bei welchen

drei-, vier- und fÃ¼nfstimmige Accorde, Terzen-, Sex-

ten- und OctavengÃ¤nge, ja DecimengÃ¤nge vorkom-

men? Sollen bei einem Scrtcngangc oder irgend

einer zweistimmigen Stelle, wo die eine Stimme in

der sechsten, die andere in der siebenten Octave sich

bewegt, Zahlen oben oder unten stehen? Sollen fÃ¼r

dreigrifsigc Passagen drei Systeme angewendet wer-

den? Wir bitteÂ» den Erfinder instÃ¤ndigst, uns zu

verkÃ¼nden, wie er z. B. den Anfang des Finale der

Beethoven'schen Sonate, Op. 2, zu schreiben gedenkt:

6^

â•fls

5

1

^ â•fl, H VÂ» â•flâ•fl, ^

Die Oberstimme allein

Â» Â» Â« Â«

161

wÃ¼rde so aussehen:

^^^^

Noch spaÃ�iger wÃ¼rde sich der Anfang des ersten

wo die Unterstimme bei jedem K Ã¼ber die Oberstimme

zu stehen kommt, was auch bei allen Octaven auÃ�er

c geschehen mÃ¼Ã�te. Denke man sich nun eine vier-

stimmige Fuge von S. Bach mit Czerny's Ã¼berreicher

Fingersatzbczcichnung versehen, oder eine Arpeggio-

EtÃ¼de des Letzteren, und man wird bei'm Anblick der

Zahlenmasse zweifelhaft sein, ob man ein MusikstÃ¼ck

oder ein Additionsexcmpcl vor sich habe.

Nachtraglich wollen wir nur noch bemerken, daÃ�

der Verfasser sein System nmstÃ¶Ã�t, indem er die ab-

geleiteten Benennungen des, es, ges, ss beibehÃ¤lt und

den Ton c in zweierlei Gestalt anwendet, wodurch

die Tonlage noch zweifelhafter wird, und daÃ� er irrt,

wenn er meint, Clarincttcn-, Horn- und Trompcten-

stimmcn kÃ¶nnten nun geschrieben werden wie sie klin-

gen, was bei der verschiedenen Stimmung (in o,

b:c.), die dadurch nicht aufgehoben wird, unmÃ¶glich

bleibt.

Noch weniger ausfÃ¼hrbar ist der andere Vor-

schlag, die VicrtclstÃ¶ne in unser Notensystem aufzu-

nehmen. Der Autor vcrsinnlicht die Notenschrift da-

durch, daÃ� zwei Systeme von je fÃ¼nf Linien, durch

eine dickere schwarze oder rothe Linie getrennt, die

dann bestchcndcn 24 TÃ¶ne innerhalb unserer jetzigen

Octave aufnehmen sollen, wobei wieder die Inkonse-

quenz stattfindet, c zweierlei Stufen anzuweisen. DaÃ�

diese Schriftart noch verwirrter ist als die vorige,

wÃ¼rde durch ein erheiterndes Beispiel sogleich zu be-

weisen sein, wenn wir es nicht fÃ¼r unthunlich hiel-
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ten, die unentbehrliche dicke Linie in der Mitte hier

wiederzugeben; wir fÃ¼hren daher nur an, daÃ� die

Tonfolge Â«, <i, e, k, Ã� sich ausnehmen wÃ¼rde wie in

unserm Violinzeichen Â«, K, Ã¤, t, e in aufsteigender

Quintenfolge, so daÃ� t auf die fÃ¼nfte Linie des un-

teren, z auf die zweite Linie des oberen Systems zu

stehen kÃ¤me. (Die ViertelstÃ¶ne sind noch namenlos.)

Also bei zwei Stimmen, die in Terzen gehen wie bei

obigem letzten Beispiel, wÃ¼rde die Unterstimme nebst

Zahlenzuthat Ã¼ber die oberste geschrieben, und vier

Systeme nebst zwei dicken Linien oder 22 Linien er-

forderlich sein, um den Tonraum von nur zwei Octa-

ven auf dem Pianoforte darzustellen. Da nun die

Tasten der BiertelstÃ¶ne unmÃ¶glich schmaler als un-

sere Obertasten sein kÃ¶nnten, so wÃ¼rde bei den ange-

nommenen Oktaven ein Pianoforte die Breite eines

ansehnlichen Zimmers einnehmen, von einer Person

nicht gespielt werden kÃ¶nnen, ohne jeden Oktaven-

sprung mit einem Satze zugleich mit den FÃ¼Ã�en zu be-

gleiten, â•fl und die Spannung einer Octave zu anti-

deluvianischen Wundern gehÃ¶ren. Blasinstrumente

mÃ¼Ã�ten, um die erforderlichen 12 LÃ¶cher und verhÃ¤lt-

niÃ�mÃ¤Ã�igen Klappen zu handhaben, von zwei Perso-

nen gespielt oder mit zwei RÃ¶hren verfertigt werden,

deren zweites die BiertelstÃ¶ne gÃ¤be und durch ein

Ventil geÃ¶ffnet und geschlossen werden kÃ¶nnte; Vio-

linisten mÃ¼Ã�ten ihre Finger, wie die chinesischen Da-

men die FÃ¼Ã�e, von Kindheit an in eiserne FingerhÃ¼te

spannen, damit sie dÃ¼nn bleiben, denn die Breite

eines Fingers auf einer Saite betrÃ¤gt schon in der

ersten Position einen halben Ton. In Orchestern

wÃ¼rden wir fÃ¼r die ViertelstÃ¶ne der Streichinstru-

mente verdoppelte Mannschaft vorschlagen und die

Viertelsviolinisten von den Kapellmeistern der russi-

schen Hornmusik im PausenzÃ¤hlen unterweisen lassen,

wenn dies Alles nicht durch die Ausdehnung der Sai-

ten vereitelt wÃ¼rde. SchlieÃ�lich sprechen wir die Be-

fÃ¼rchtung aus, daÃ� die Herren Musikalicnverleger

schwerlich darin wetteifern wÃ¼rden, ihre Vcrlagsarti-

kel nach einer der obigen beiden Schriftarten von

Neuem stechen zu lassen!

Der Autor geht hierauf zur Composition Ã¼ber,

wo er neben vielem Guten auch manches ErgÃ¶tzliche

mitthcilt, z. B. nennt er den einfachen Contrapunkt

diejenige Schreibart, bei welcher ohne BerÃ¼cksichtigung

der Schulregeln der Componist nur seinem natÃ¼rli-

chen GefÃ¼hl ^nd Ermessen folgt, uÂ»d dedncirt hier-

aus naiv: â•žWenn der NachtwÃ¤chter dcS Nachts

singt, so singt er im einfachen Contrapunkt." (Singt

er bei Tage im doppelten?) Dann bemÃ¼ht er sich,

das Studium des Contrapunktes als Ã¼berflÃ¼ssig â•fl

ja verderblich darzustellen und so viel als mÃ¶glich

lÃ¤cherlich zu machen, indem er anfÃ¼hrt, daÃ� grÃ¼nd-

liche Theoretiker gewÃ¶hnlich Unbedeutendes als Kom-

ponisten geleistet hÃ¤tten. Dies beweist blos, daÃ� dieÂ«

selben keine Erfindung hatten; viel Ã¼berzeugender

wÃ¤re es, einen Compomsten zu nennen, der GroÃ�es

geleistet hat, ohne Vorstudien der Harmonie und dÂ«S

Contrapunktes durchgemacht zu haben, â•fl I>iÃ¶. unS

ist keiner bekannt. â•fl Viel besser sei es, einstimmige

Melodien zu erfinden, â•žund in verschiedenen Tact-

arten und Notcngattungen niederzuschreiben, dadurch

verÃ¤nderte metrische und rhythmische Perioden" (gleich-

bedeutend oder nicht?) â•žzu bilden und so das ver-

schiedene Tactmetrum und die allgemeine Metrik zu

beobachten und zu studiren; ferner das Tempo der

Melodie zu verÃ¤ndern und dadurch die Wirkung der-

selben Melodie in verschiedenem ZeitmaÃ�e, und die

dadurch sich Ã¤ndernde (!) Interpunktion und Accent-

wirkung, welche mit verÃ¤nderter charakteristischer Be-

wegung sich stets Ã¤ndert (!), nÃ¤her zu beobachten und

deren Wirkung zu studiren." Wie viele Worte! Soll

ein KunstjÃ¼nger dadurch lernen, wie man z. B. ein

Streichquartett schreibt? Er hat acht Tage zu schrei-

ben um auszugrÃ¼beln, was ein AnfÃ¤nger bei wirklich

musikalischen Anlagen augenblicklich fÃ¼hlen muÃ�, und

ohne dem hilft all' das Geschreibsel nichts. Zuletzt

sagt der Autor: â•žNach allen Uebungcn im Satze bleibt

der SchÃ¼ler sich selbst Ã¼berlassen, und der ewige Re-

frain ist, studirc nur die Werke groÃ�er Meister. Hier-

bei hilft ihm aber, bei der PrÃ¼fung dieser so unend-

lich verschiedenen Compositionen, nur seine eigene Em-

pfindung, seine eigene Bcurtheilung." SchÃ¶n! der

SchÃ¼ler soll bcurtheilen ohne etwas gelernt zu haben;

welchen MaÃ�stab soll er denn anlegen? Dennoch be-

hauptet Amad. Aut.: â•žWÃ¤re der SchÃ¼ler gleich an-

fangs darauf verwieseÂ» worden, wÃ¼rde er unendlich

weiter gekommen sein." Wir wÃ¼rden dem Vf. bei-

stimmen, wenn er die untergeordneten Gattungen des

ContrapunktS in der Terz, Quinte, Nonc fÃ¼r unwe-

sentlich erklÃ¤rte, nnd geben zu, daÃ� die meisten Lehr-

bÃ¼cher so viel Unklares und Widersprechendes enthal-

ten, daÃ� sie zum Selbstunterricht (bei dem ohnehin

nichts herauskommt) nicht zÂ» gebrauchen sind, aber

daS ganze Studium zu verwerfen, welches einem Com-

ponistcn erst die Mittel an die Hand gicbt, die Pro-

dukte seiner Erfindung kÃ¼nstlerisch zu gebrauchen, heiÃ�t

das Kind niit dem Bade ausgieÃ�en. â�� Von Seite

127â��136 ist er nuzufricden, daÃ� die Benennungen

Eon - und Dissonanz nicht genÃ¼gend erklart werden,

und daÃ� mau Quinten - und Octavenfortschrcitungen

verbietet. Er lÃ¤Ã�t Elfteres zweifelhaft und sagt:

â•žQuinten - und Octavenfortschrcitungen sind nicht

nur erlaubt, sondern schÃ¶n und zum natÃ¼rlichen Flusse

der Stimmen nothwcndig; da aber crstcrc hart nnd

widerlich, die anderen leer und unbefriedigend klingen,
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mÃ¼ssen sie so Â«erdeckt werden, daÃ� man sie nicht hÃ¶rt."

Wenn man sie nicht hÃ¶ren darf, wozu sind sie denn

da? Sie wegzulassen ist doch viel einfacher Â«nd Ã¼ber-

dies vorzuziehen, da ein SchÃ¼ler nicht stets Orchester

oder Chor bei der Hand hat, um sich durch's Ge-

hÃ¶r zu Ã¼berzeugen, ob seine Quinten hinlÃ¤ng-

lich unhÃ¶rbar sind. Im folgenden Artikel ver-

wirft er die Bezifferung aus dem Grunde, weil nicht

allein KcnntniÃ� der Harmonie zc., sondern auch viele

Uebung und Geschmack dazu gehÃ¶rte, mit HÃ¼lfe eines

bezifferten Basses gut zu begleiten, will Ã¼berhaupt

nichts von Zahlen wissen, die er doch in seinen bei-

den Schriftarten angelegentlich empfiehlt und auch

gar nicht entbehren kann. Dann verbreitet er sich

Ã¼ber die UnzulÃ¤nglichkeit alles dessen, was Ã¼ber Rhyth-

mus, Tact und Vortrag geschrieben worden ist, macht

es aber auch nicht klar, und obgleich er seit Anno

4 Â«SS wohl Zeit dazu gehabt hÃ¤tte, scheint er sein

Buch vor der Herausgabc nicht einmal durchgelesen

zu haben, wie unter anderen Seite jSK zu sehen:

â•žDa nun aber der Vortrag eines musikalischen Satzes

vom TaetmaÃ� fast gar nicht, sondern vom Tempo, der

darin herrschenden metrischen, melodischen und charak-

teristischen Bewegung, so wie von dem darin vorherr-

schenden Rhythmus bedingt und sehr verschieden sein

wird, je nachdem die Melodie eine sanftere, ruhigere,

Â«der eine heftige, leidenschaftliche Empfindung aus-

drÃ¼ckt, z. B. durch ein ^ XclsgiÂ« von sanftem Cha-

rakter mit grÃ¶Ã�tcntheils gebundenen Viertel - und

halben Noten, oder durch 5 Hllegro Â«Â»itsto, mit hÃ¤u-

sig sprungweiscn Fortschreitnngcn durch grÃ¶Ã�ere In-

tervalle, mancherlei Tonsigurcn, Tongruppcn und Rou-

laden, in Achtel - nnd ZwciunddrciÃ�igstcl Noten, oder

punktirtcn und synkopirtcn Noten, wodurch eine Me-

lodie sehr verschiedene metrische und melodische Accentc

und einen gÃ¤nzlich verschiedenen Charakter annimmt."

Punkt, Absatz â•fl da nun aber â•fl was denn?

kSchluÂ« folgt.)

Mehrstimmige GesÃ¤nge.

I. C. SchÃ¤rtlich, Vier GelÃ¤nge kÃ¼r MÃ¤nnerttim-

men. 6tes chett der Liedertafelgctange. Vhne WpusÂ»

zahl. â•fl Lerlin u. Breslau, Lote u. Lock. Parti-

tur u. Stimmen pr. 1 Thlr. Vie vier Stimmen

gpsrl 20 Sgr. Solollimmcn 2^ Sgr.

Wenn sich diese GesÃ¤nge einerseits auf dem breit-

getretenen Wege der MÃ¤nnergesang - Harmonien Â»nd

Melodien bcwcgen, so daÃ� sich nichts Hervorstechen-

des bemerken lÃ¤Ã�t, sei es in Auffassung oder in Aus-

fÃ¼hrung, so ist doch anderseits eine geschickte Wahl

der Texte lobend anzuerkennen. Lieder, welche indi-

viduelle Stimmungen enthalten, gehÃ¶ren nicht in das

Gebiet des MÃ¤nncrgesangs. Es werden daher diese

GesÃ¤nge, auch hinsichtlich der leichten AusfÃ¼hrung,

Liedertafeln willkommen sein. Nur dÃ¼rfte der zweite

Gesang: â��KÃ¶nigslicd", bei Nicht - PreuÃ�en AnstoÃ�

finden. In Vereinen, die viel liberale Elemente ent-

halten, wird es schwerlich sich auf dem Repertoire

erhalten, vorzÃ¼glich wegen folgender Strophe: â•žDas

ist der Held auf PreuÃ�ens Thron, er lebe lange noch,

und gÃ¤ngelt er den Sclavcn schon, den Freien hÃ¤lt

er hoch." Die Anwendung der Brummstimmen fin-

det sich in zwei Liedern. Dieses musikalische Zerr-

bild ist also immer noch nicht verschwunden. Die

Musik stellt das SchÃ¶ne in TÃ¶nen dar. Das Un-

schÃ¶ne aber, das HÃ¤Ã�liche mit dem SchÃ¶nen zn ver-

mengen, hat das Sinn?

I. G. Kunftmann, Lieder des Fortschritts, von

Robert KÃ¶hler. FÃ¼r vierstimmigen MÃ¤nnergekang

(Chor und Solo) mit roillkÃ¼hrlichcr Veglcitung des

Pianokorte. Ohne Wvuszahl. â•fl Leipzig, C- A.

Klemm. Partitur u. Stimmen, 2 Hette s 20 Ngx.

In rein musikalischer Hinsicht bieten diese Lieder

freilich keinen Fortschritt; die Melodien sind, wo sie

nicht an Dagewesenes erinnern, sehr gewÃ¶hnlich, und

lassen eine tiefere Erfassung der Texte vermissen; die

Einfachheit in Melodie und Harmonie klingt hin und

wieder zu dilettantisch; die SchlnÃ�wcndungen sind

schon so abgenutzt, so trivial geworden, daÃ� eine

strengere Umsicht nÃ¶thig gewesen wÃ¤re. Betreffs ihrer

FaÃ�lichkeit und leichten AusfÃ¼hrung werden diese Lie-

der jedoch, auch rÃ¼cksichtlich der Texte, die dem Zeit-

gciste entsprechen, solchen Vereinen willkommen sein,

die theils schwierigeren ComxositioncÂ» nicht gewachsen

sind, theils den Drang â•žach HÃ¶hcrem noch nicht in

fÃ¼hlen. vi. Em. Klitzsch.

Neue Ausgaben Ã¤lterer Werke

C. DitterÃ¶ v. Dittersdorf, Ver Apotheker und der

Doctor, Komische Gper in zwei Acten. ClavierausÂ»

zug nach der Originalpartitur von Ld. MÃ¤rkten.

â•fl Hamburg, Schuberth. Subscriptionspreis 4 Thlr.

Die Vcrlagshandlung hat durch Herausgabe

dieses Clavicranszugs den Manen unseres alten Dit-

tersdorf ein Denkmal gesetzt, und somit ist denn end-

lich von Seiten der Presse diesem tÃ¼chtigen KÃ¼nstler
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ein Tribut gezollt, den er gerechterweise schon lange

fÃ¼r sich in Anspruch nehmen durfte. Man kann kÃ¼hn

behaupten, daÃ� seit seinem Ableben die komische Muse

von unserer deutschen OpcrnbÃ¼hne sich abgewendet

habe, denn alle Erscheinungen der neuesten Zeit,

welche in dieses Fach einschlagen, entbehren des geist-

reichen Schwunges, und wenn wir noch hier und da

in der Gegenwart Gutes finden, so lÃ¤Ã�t sich, leider

keine Schmeichelei fÃ¼r unsere Autoren in komischer

Musik, sehr leicht ein Entlehnen von diesem alten

Herren nachweisen. Es schien ohne Gefahr zu sein,

aus dieser Quelle zu schÃ¶pfen; sie war fast unbekannt

geworden. Eigentlich wuÃ�ten unsere GroÃ�vÃ¤ter allein

noch Ã¼ber die alten goldenen Zeiten des â•žApothekers

und Doetors" oder des â•žHieronymus Knicker" zu

sprechen; unsere VÃ¤ter holten sich ihre Erheiterungen,

ihr AbendvcrgnÃ¼gen schon in Rossini und Anber, und

wir haben dazu noch Lortzing und Donizetti bekom-

men. Von den alten Tonsetzcrn fÃ¼r komische Oper

hat sich selbst in Deutschland ein italienischer Name,

Cimarosa, mit viel besserem Klange gehalten, als

der Landsmann Dittersdorf. Als vor einigen Iah-

ren jenes Italieners â•žAalrimomo segreto" von cini-

gen deutschen BÃ¼hnen neu cinstudirt wurde, erhob sich

in den Blattern ein gewaltiges RÃ¼hmen der kunstsin-

nigen Direktionen; der â•žDoctor und Apotheker" von

Dittersdorf, der hier und da auf den Bietern wieder

auftauchte, wurde mit keinem empfehlenden Worte er-

wÃ¤hnt; wir vergessen mir allzu schnell das einheimi-

sche Verdienst. Und doch bleiben sich die Verdienste

Beider gleich. Jeder darf sich einer angeborenen ko-

mischen Kraft rÃ¼hmen, nur ist dabei zu berÃ¼cksichtigen,

daÃ� die AeuÃ�erung derselben durch den National-

charaktcr bedingt wird. Cimarosa ist ein heiÃ�blÃ¼tiger

SÃ¼dlÃ¤nder, er zeigt nns die leicht cntzÃ¼idbaren, leben-

digen Gestalten seines Vaterlandes, deshalb steht er

uns zwar fremder, aber gerade dieses HineinfÃ¼hren in

ein uns ferner stehendes Treiben regt uns lebhaft an,

und wir fassen das Ungewohnte mit desto grÃ¶Ã�erer

Begierde. Dittersdorf liegt uns nÃ¤her; er bewegt

sich Â«nd webt in den nns cigenthÃ¼mlicheu ZustÃ¤nden.

Seine Gestalten tragen das deutsche Gewand, sie Ã¤u-

Ã�ern sich ans eine Weise, die uns ein treues Bild des

eigenen Seins gewÃ¤hrt. Jede Stunde begegnen nns

im Leben seine Gebilde, und es fÃ¤llt uns nicht schwer,

diese oder jene uns bekannte Person an die Stelle

der auf der BÃ¼hne agircndcn einzuschieben. Sogar

soeiale Resultate kÃ¶nnen wir aus der genaueren Be-

trachtung seiner Sujets gewinnen, namentlich in Be-

ziehung auf das Familienleben. Die Kinder der Neu-

zeit mÃ¶gen sich GlÃ¼ck wÃ¼nschen, einer solchen stren-

gen hÃ¤uslichen Beaufsichtigung ledig zn sein, wie sie

hier das Apotheker-Paar der Tochter und Nichte zu

Theil werden laÃ�t. Und wenn auch jetzt noch das

Pantoffelregiment in den meisten Ehen herrschen soll,

so hÃ¼ten wir uns doch, solches VerhÃ¤ltnis) auf eine

so ungcnirte Weise an den Tag bringen zu lassen,

wie dies der naive Dichter des hier benutzten TerteS

gethan. Und nun betrachtet doch den im GefÃ¼hle sei-

ner Wichtigkeit fast berstenden Doctor, ein Riese in

der Wissenschaft und Gesellschaft, unendlich hoch er-

haben Ã¼ber den quacksalbernden Apotheker und den

bartschabenden Wundarzt Sichel. Die geniale Zu-

sammenstellung dieser so verschiedenen PersÃ¶nlichkeiten

bietet eine Menge der ergÃ¶tzlichsten Sccnen, und Dit-

tersdorf verstand es wohl, durch seine Musik diese

Bilder mit den heitersten Farben zu schmÃ¼cken. Seine

groÃ�e komische Kraft zeigt sich am deutlichsten in den

EnsemblestÃ¼cken, vornehmlich in den beiden Finalen.

Wie Mozart, so verstand auch Dittersdorf die einzel-

nen Personen auch in dem Zusammensingen charakte-

ristisch zu unterscheiden. Jede Partie ist vÃ¶llig fÃ¼r

sich abgeschlossen, keine wird durch das allzu starke

Hervortreten der Anderen verdunkelt. Und dann diese

unvergleichlichen Jnstrumcntalwirkungcn! Wir haben

aus jenen Zeiten, natÃ¼rlich Mozart und Haydn aus-

genommen, welche die Bahn zu dieser neuen Jnstru-

mentationsweisc brachen, auÃ�er Dittersdorf fast Nie-

mand, der hierin so VorzÃ¼gliches leistete. â•fl

Die EinzclgesÃ¤nge der Oper freilich sind dem

Zahne der gefrÃ¤Ã�igen Zeit nntcrlegen. Ihr geschmack-

loses Verzicrungswerk, das steifste Rococco, â•fl Vater

Graun sogar hÃ¤tte sich dieser Figuren nicht schÃ¤men

dÃ¼rfen, â•fl wollen wir ohne Gewissensbisse unbeachtet

lassen. Es ist mÃ¶glich, daÃ� gerade das allzu redliche

Streben vieler Direktionen, dem ehrenfesten alten

Componistcn zu Ehren alle Arien mit vorzufÃ¼hren,

das Publikum vom Besuche dieser Oper zurÃ¼ckgehal-

ten hat, und mit Recht, denn ihm liegt das histo-

rische und antiquarische Interesse, welches in solchen

FÃ¤llen den KÃ¼nstler fesselt, weit entfernt. â•fl Der

Clavierauszug, den der Verleger durch Eduard Marx-

scn besorgen lieÃ�, ist fleiÃ�ig und genau gearbeitet.

Er sei empfohlen. A Riceius.

Leipziger Musikleben.

Abonnementcencerte. Tie Vorlesungen dei Prof.

Griepenkerl,

Vom t4ten bis zum tÂ»ten Abonncmcntconccrte

hÃ¶rten wir an grÃ¶Ã�eren Instrumentalwcrkcn: Beetho-

vcn's C-Moll und die Pastoral-Symphonie, Schu-

manns Symphonie Nr. 1 in B, Gade's Nr. t in
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C-Moll, und eine von Havdn in B-Dur. Ouver-

tÃ¼ren wurden folgende gespielt: von Taubert zu Ticck's

Blaubart, von Marschnn zum Vampvr, von Cheru-

bini zur Medea und zum Anakreon, von Weber zum

Beherrscher der Geister, von Mendelssohn zu den

Hebriden, von Mozart zur ZaubcrflÃ¶tc. Unter den

hiergenannten Werken war Taubert's OuvertÃ¼re zum

Blaubart die einzige Neuigkeit. Sie ging ohne leb-

haftere Beifallsbezeugungen vorÃ¼ber, und in der That

bietet sie keine Momente einer hÃ¶heren Kunstweihe.â•fl

Das virtuose Element fand seine Vertreter in den

HH. Joachim und Zahn (Violine), Pohle (Horn),

WeiÃ�enborn (Fagott), CoÃ�mann (Violoncello). Ueber

die vortrefflichen Leistungen der HH. Joachim und

CoÃ�mann war in diesen BlÃ¤ttern schon hausiger die

Rede, hier wird nur darauf hinzudeuten sein, daÃ� Hr.

CoÃ�mann bis jetzt immer verfehlt hat, schwungvollere

Compositioncn zu seinen VortrÃ¤gen zu wÃ¤hlen, wÃ¤h-

rend Hr. Joachim das Publikum lebhaft erfreute durch

das neunte Concert von Spohr und Beethoven s

Romanze fÃ¼r Violine. Hr. Zahn spielte David's

D - Dur Concert mit wohlverdientem Beifall. Er

fÃ¼hrt einen sicheren und gewandten Bogen, und die

technische AusfÃ¼hrung des wirklich schweren Conccrtes

war musterhaft. Hinsichtlich der TonfÃ¼lle bleibt noch

Einiges zu wÃ¼nscheÂ», doch ist Hr. Zahn noch so jung,

daÃ� er auch hierin noch eine hÃ¶here Vollendung er-

streben wird. Hr. Pohle spielte ein Conccrtino fÃ¼r

Waldhorn von Cisner. Er entwickelte eine Fertigkeit,

die bewundcrungswcrth zu nennen und um so mehr

zu beachten ist, als das ConcertstÃ¼ck, ursprÃ¼nglich,fÃ¼r

Vcntilhorn geschrieben, von ihm auf dem leeren HÃ¶rne

vollkommen Ã¼berwunden wurde. Wenn Hr. Pohle

von einigen Seiten Ã¼ber diese hier gelobte Leistung

Angriffe erfahren muÃ�te, so liegt dies an der Com-

Position, welche, die mÃ¶glichen Leistungen des Horns

Ã¼berschreitend, den Spielenden nur verhindern muÃ�te,

die EigcnthÃ¼mlichkcit des Instrumentes zur Erschei-

nung zÂ» bringen und Ã¼berhaupt einen edlen Ton zu

entwickeln. Hrn. WciÃ�cnborn's Leistung auf dem

Fagott war eine vollendete und lobenswcrthc. Die

von ihm gewÃ¤hlte Composition von Toller zeigte we-

nigstens an einigen Stellen richtige Behandlung des

fÃ¼r reine SolovortrÃ¤ge so schwer verwendbaren In-

strumentes; so hebe ich unter anderen die zweite

Variation mit den sigurirtcn BÃ¤ssen hervor. Sonst

mÃ¶chte ich den Fagott nicht oft als Soloinstrnmcnt

hÃ¶ren, es sei denn, daÃ� der Componist die komische,

humoristische Seite des Instrumentes herauszuheben

im Stande ist. Dies wÃ¤re eine nicht uninteressante

Aufgabe fÃ¼r einen witzigen, gewandten Jnstrnnicn-

talcomponistcn. â•fl SologesÃ¤nge trugen vor die Da-

men SchloÃ�, Agthe Â»nd Vogel. Frl. SchloÃ� ver-

diente sich den innigen Dank aller wahren Kunst-

freunde durch den Vortrag einer Ã¤ris <li ckiegs von

Stradella (componirt 4667). Bringen wir dieses Mu-

sikstÃ¼ck in Vergleich mit den neueren und neuesten

Kunsterscheinungcn Italiens, so stellt sich der Ruin

der ,Kunst in jenem Lande recht deutlich vor die

Seele. Auch jene werden zurÃ¼ckgewiesen, welche in

dem sÃ¼dlichen Temperamente einen natÃ¼rlichen Grund

der losen und leichtfertigen Schreibart dieses Volkes

finden. An WÃ¼rde, Ernst und sogar an formeller

Strenge steht die genannte Arie den besten Werken

unserer Nation an der Seite, sie Ã¼bertrifft sie sogar

an Gluth der Empfindung. Ferner liegen in ihr har-

monische SchÃ¤tze aufgehÃ¤uft, welche sich kÃ¼hn den

neuesten BemÃ¼hungen in diesem Fache an die Seite

setzen lassen. Die Begleitung besteht aus Violen,

Cclli's und ContrabÃ¤ssen, und ihre Verbindung mit

den Singstimmcn zeigt deutlich, wie eine MÃ¤nner-

stimme zum Vortrage wirksamer sei. Dennoch erfreute

uns auch die hier gebotene Weise, zumal da FrÃ¤ul.

SchloÃ� es verstand, dem GesangstÃ¼cke seiÂ» volles Recht

angedcihcn zu lassen. Frl. Agthe ans Weimar sang

mit grÃ¶Ã�erem Erfolg u,nd hÃ¶herer Vollendung, als ich

das vorige Mal an ihr rÃ¼hmen durfte. Ich hebe

auÃ�er dein Vortrage einiger grÃ¶Ã�eren gut gelungenen

GesÃ¤nge noch specicll den Vortrag Schubcrt'scher und

Mcndclssohn'scher Lieder hervor (auch Hr. GÃ¶tze aus

Weimar erfreute uns mit einem solchen), erhebe aber

entschiedenen Protest gegen die Wahl der Arie aus

â•žLinda von Chamounir" von Donizctti, welche die

SÃ¤ngerin weder technisch bewÃ¤ltigte, noch je ihrer

IndividualitÃ¤t nach glÃ¼cklich vorzutragen im Stande

sein wird. Die einfache LiebenswÃ¼rdigkeit von Frl.

Agthe stÃ¶Ã�t von selbst diese koqucttc, ich mÃ¶chte sagen,

unmoralische Musik von sich. Frl. Vogel sang nach

lÃ¤ngerer Abwesenheit in Frankfurt und Paris, mit

vieler Anerkennung Seiten des â•fl Gesang-

Ensembles in dieseÂ» Conccrtcn waren gewÃ¤hlt aus

Eurvanthc (erstes Finale), Terzett aus Fidelis, aus

dem WassertrÃ¤ger (erstes Finale). AuÃ�er den Da-

men beteiligten sich daran die HH. GÃ¶tze ans Wei-

mar, Vehr, Henri Â»nd Meyer von hier. Sie wur-

den zur Zufriedenheit ausgefÃ¼hrt. Nur eine aus

UnkcnntniÃ�, wie es scheint, hervorgegangene StÃ¶-

rung will ich erwÃ¤hnen: Hr. Bchr erlaubte sich in

der Partie des Lvsiart (Eurvanthc) Weber s Musik

durch cine Cadcnz seiner Erfindung zu verschÃ¶nern,

wofÃ¼r ihm Weber noch im Grabe danken wird. Ist

die BefÂ»gniÃ� des Dirigenten in so geringe Grenzen

eingeschrÃ¤nkt, daÃ� er in den Proben dergleichen sinn-

entstellende Feblcr nickt zurÃ¼ckweisen darf?

A. Riccius.
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Der Vorlesungen des Hrn. Prof. Griepenkerl,

welche derselbe seit Ende Januar hier begonnen hat,

haben wir schon frÃ¼her in einer kurzen Anzeige ge-

dacht. Bisher war die deutsche Literatur seit der

Mitte des vorigen Jahrhunderts ausschlieÃ�lich Gegen:

stand seiner Betrachtung, und wir hatten daher nicht

Gelegenheit, weiter darÃ¼ber zu berichten. In seiner

fÃ¼nften Vorlesung am Ã¶ten MÃ¤rz widmete Prof. Gr.

nun zuerst der Tonkunst seine Aufmerksamkeit, indem

er eine der Literatur entsprechende Entwicklung in der

Instrumentalmusik nachwies. Das VerhÃ¤ltÂ»,Ã� der

Musik zu ihren SchwestcrkÃ¼nsten darstellend, die Gren-

zen ihres Bereiches diesen gegenÃ¼ber bezeichnend, und

so den AnknÃ¼pfungspunkt an die frÃ¼heren Vorlesun-

gen gewinnend, stellte der Redner das Reich unserer

Kunst als das die Welt der Stimmung umfassende

hin, der Stimmung, die ein Resultat vorhergegange-

ner Vorstellungen sei. Je nachdem der Kreis dieser

Vorstellungen eng und beschrÃ¤nkt oder weit und un-

beschrÃ¤nkt sei, je nachdem mÃ¼sse auch die ihnen ent-

springende Stimmung im TonkÃ¼nstler eine enge oder

eine groÃ�e und weite werden. Die Kunst als Ab-

druck und Spiegelbild der Zeit mÃ¼sse die Stimmung

derselben in ihren Werken zum Ausdruck bringeÂ» ; das

Werk, welches diese Forderung nicht erfÃ¼llt, die Stim-

mung der Zeit, welcher es seine Entstehung verdankt,

nicht in sich aufnimmt, sei ohne Berechtigung: freie

Wirklichkeit das Ziel, auf das der KÃ¼nstler los-

zusteuern habe. Von der Mitte des vorigen Jahr-

hunderts her lasse sich die dualistische Anschauung,

welche jener Zielpunkt zur Voraussetzung hat, der

Trieb, die GegensÃ¤tze des Idealen und Realen zu

Ã¼berwinden und in ein HÃ¶heres zu einigen, deutlich

in der Entwicklung der Tonkunst verfolgeÂ». Die

Vocalmusik bÃ¶te in ihren Erscheinungsformen, der

Kirchenmusik als solcher, dann des Oratoriunis (Bach

und HÃ¤ndel), und endlich der Oper (Gluck und Mo-

zart), die Stufenfolge des Fortschritts, nach welcher

sich jene GegensÃ¤tze immer reicher und tiefer entfalte-

ten; die Kirchenmusik als solche sei von dem Ele-

ment des Lyrischen ausschlieÃ�lich beherrscht, im Ora-

torium komme der Trieb des Epischen dazu, in der

Oper werde Lyrik und Epos im dramatischen Ideal

zur Einheit aufgehoben, und somit zu gesunder, le-

bensvoller Wirklichkeit gebracht. In der Instru-

mentalmusik zeige sich dasselbe Verhalten der ge-

gensÃ¤tzlichen Elemente: anfangs erscheine sie gedÃ¤mpft

durch Realismus, dann gehoben durch Idealismus.

Haydn sei vorwiegend realistisch, naturalistisch; die

Stimmung, die seine Werke hauchen, sei das Product

der reinen Unmittelbarkeit, der Meister zeige sich im-

mer guter Laune, â•fl eine Stimmung freilich, die mit

der Stimmung unserer Zeit keinen Tact halte. Bei

Mozart herrsche eine tiefere Vergeistigung der Form,

die GegensÃ¤tze des Endlichen und Unendlichen erschei-

nen reicher, aber Ã¼berall stelle sich die mÃ¶glichste

Deckung der beiden Seiten der SchÃ¶nheit, der Idee

und der Erscheinung, heraus, wodurch sich der Classi-

cismus charakterisire. Bei Beethoven gehen die Ge-

gensÃ¤tze weiter und weiter auseinander, die furcht-

loseste Herausstellung derselben, die dennoch im gro-

Ã�en Ganzen ihre Einheit nicht verlieren, bilde das

EigcnthÃ¼mliche seiner SchÃ¶pfungen; in diesem Meister

erreiche die romantische Weltanschauung ihren HÃ¶hÂ«Â«

Punkt. â•fl Nachdem der Redner auf diese Weise dar-

gethan, daÃ� die Stimmung in den Werken der drei

Meister die Stimmung der Zeit umfaÃ�t, die sie her-

vorgebracht, wobei er auf die analogen Erscheinungen

auf dem Gebiete der Literatur, auf Wicland, GÃ¶the

und Jean Paul hinwies, stellte er einige Tondichter

der neueren Zeit in die Perspective. Der Aufgabe,

welche Beethoven am vollstÃ¤ndigsten gelÃ¶st hat, sei

Berlioz am nÃ¤chsten gekommen, Mendelssohn habe sich

am weitesten von ihr entfernt, Schumann vereinige in

sich die Richtungen beider, Gade sei sich der einzu-

schlagenden Richtung noch nicht bewuÃ�t. Ucber beide

letztgenannten Tonsetzer waren die Bemerkungen flÃ¼ch-

tig, Berlioz beanspruchte dagegen ein lÃ¤ngeres Ver-

weilen ; Franz Schubert, Spohr u. A. blieben unbe-

rÃ¼hrt. -â•fl

Wir beschrÃ¤nken uns heute auf dieses Referat,

NÃ¤heres bis auf den SchluÃ� des Cyklus, der auf

sechs VortrÃ¤ge berechnet ist, Â»ersparend, da in der

nÃ¤chsten, letzten Vorlesung noch die Entwicklung der

Vocalmusik zur Besprechung gelangen wird.

A. D.

Kritischer Anzeiger.

Uebersicht der neuesten Erscheinungen auf dem Gebiete der Musik.

FÃ¼r Violoncell mit Pianoforte.

FÃ¶l. David, 12 blelollies pmir pisuo et Violcmcelle.

3 l.ivr. Schott. 1 Fl. 48 Er.

Die lobendeÂ« AenÃ�erungen, welche wir beim Erscheinen

des ersteÂ» Heftes dieser Melodien hier niederschrieben, werden

durch dieses Hest nicht aufgehoben
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F. SttVaiÃ¶, l^e Isc cle LSme, Ã¶srcsrolle, compo-

see psr ^lsrcl, trsnscrite pour !e CellÂ«. Schott.

54 Ar.

Ein empfehlevswertheS SalonftÃ¶ckchen.

Concerte fÃ¼r Violoncell.

F. ServaiÃ¶, Gp. 5. LoncerlÂ« en 8i mmeur (H-

moll) pour le Violoucelle svec secompsgnement

6'l)rcKestre Â«u cke?isnÂ«. Schott, ^veÂ« OreKeslre

6 ^l. 36 Sr., svec ?isnÂ« 3 ^l. 36 Sr.

Die Behandlung des Instrumentes ist die beste und wirkÂ»

famfte. Die Eomposition, obwohl sie AlleS Ã¼bertrifft, waÂ«

Servals bis jetzt leistete, zeigt dennoch von Unbcholfenheit tu

der lÃ¤ngeren Form, und leidet vor allen DiugeÂ» an dem

Mangel grÃ¶Ã�erer und tieferer Motive. Nach unserer Meinung

wird auch der beste Spieler daÂ« Publikum zu einer wÃ¤rmereÂ»

Theilnahme nicht emporzuheben vermÃ¶gen.

Duetten fÃ¼r Streichinstrumente.

I. Eichberg, Op. 12. 3 Ouus concerlsntes poÂ»r

6eux Violons. Peters. Heft 4â•fl6, Â» 25 Ngr.

Ã¶. JansÂ«, Wo. 72. 8ix Duos pour Violon et Vio>

loneelle. Peters. Heft 4â•fl6, s 25 Ngr.

Werden besprochen.

FÃ¼r FlÃ¶te mit Pianoforte.

C. Kummer, Gp. 113. Ovo concertant pour ?isuo

et ?lÃ¼te sur rles molilÂ» cle I'opera I^uere^ia Ã¶or-

Zig. Schott. I Fl. 43 Sr.

G. Briccialdi, Op. 46. l^ucrezis e l.ucis, ?Â«t-

puurri lsntsstique pour la k'IÃ¼te svec sccomp. 6e

l'isno. Schott. 2 Fl.

Schon dle Titel der hier genannten Weile gebeÂ« Ã¼ber

ihre potpourriartige Zusammenstellung Kunoe. Will man ih-

nen einiges Verdienst zuerkennen, so darf dies mit Recht nur

iu Betreff der Behandlung des Instrumentes geschehen, da sie

beide aus den HÃ¤nden sehr erfahrener Jnstrumentalisten her-

vorgegangen sind.

FÃ¼r Orchester.

G. OnÃ¶low, Vp. t^uslrieme 8vmuKÂ«i,ie s grsuck

ttrclieslre. Kittner. Stimmen 6 Thlr. 20 Ngr.

Lieder mit Pianoforte.

Fel. David, rÂ«rmoss. elisns. Schott. IS Sr.

(l^vre sisnc. 276.)

Eine angenehme, wohlklingende Composition, auf welche

wir die CoupletsÃ¼chtigen hiermit aufmerksam machen.

I. W. KalltwodÂ«, Vp. >55. Vit ZSger, Lied kÃ¶r

Sariton oder Mez>ofopran. Peters. 15 Ngr.

Die Worte deÂ« hier untergelegten Liedes (richtiger ,,Bal-

lade") erzÃ¤hlen die LeideÂ» und Drangsale eineÂ« greisen Po-

len, welchen daÂ« Gebot deÂ« KaiserÂ« vor langen Zeiten Iu dir

sibirischen WÃ¼sten Â»erbannt hatte. Er findet einen unerwar-

teten LeidensgefÃ¤hrten in seinem Sohne, der, ein Opfer der

letzten Revolution, seine Strafe in derselben Gegend bÃ¼Ã�en

soll. Der SchluÃ� deÂ« GedichteÂ« bringt auÂ« dem Munde deÂ«

Sohnes die bekannten Klagen mit fast Ã¼bertriebener Em-

phase. Kalliwoda gab eine den nicht eben hochpoetischeÂ» Ver-

sen ziemlich confonne Musik, doch rÃ¤umen wir ihm immer

noch ohne Anstand den Vorzug vor dem Dichter ein. Auch

daÂ« Technische der Composition verdient Lob, mehr noch die

gute Behandlung der Singstimme. Weniger rÃ¶hmenÂ«werth

erscheint die Deklamation. DaÂ« hier angewendete VersmaÃ�

ist der Art, daÃ� der erste schwere Accent auf die vierte Sylbe

fÃ¤llt. Somit find die ersten drei Sylben als Auftact zu be-

trachten, wÃ¤hrcnd die vierte Sylbe deÂ» musikalischeÂ» Haupt-

accent in Anspruch nimmt. Also folgendermaÃ�eÂ»:

Es zieht ein > JÃ¤ger, daÂ« Herz so bang.

Durch schneeige j Felder zum Zobclfang,

ES trÃ¤gt der > JÃ¤ger eiÂ» fremd Gewand ic.

A. Martens, Vrei Lieder fÃ¼r eine Singstimme, eÂ»

ktes Heft: waflerkluth, von Heine; Untcr den dunkÂ»

lcn Linden, von KeinicK; Stumm, von C. H. Zwei-

tes Heft: Vir verlattene; 's itt Nichts, von Gaudyz

Vinterlied, von Gichendorff. Stern, tttcs Hekt,

; Shlr. 2tes Heft, ^ Shlr.

Der Eomponist hat gute AnlageÂ», welche ihÂ» trotz seiner

Hinneigung zum GewÃ¶hnlichen nicht ganz versinken lassen.

Vielleicht hilft ihm das Studium guter Muster, die er frei-

lich nicht unter den EinheimischeÂ» suchen darf, auf bessere

Pfade. RÃ¼hmend ist zu erwÃ¤hnen, daÃ� sich der Cemposlst

mit Ernst bemÃ¼ht, eine sinnvolle Begleitung seinen GesÃ¤ngen

hinzuzuskgcn.

F. KÃ¼cken, Volkslied, Hersalterliebttes Schatzert du!

fÃ¼r eine Singttimme mit ptte. Peters. 5 Ngr.

Ein Arrangement auÂ« Op. 4t desselben Componiften.

A. Einbrodt, C>p. 1. Komsrice, liree 6u llrsms

â•žÃ¼ilsrie ^ullor" cle Victor Hugo. Stern. ^ Thlr.

â•fl â•fl â•fl, Wv,2, II Lisvo, romsnce. (Lello sÃ¤

lib.) Evend. 15 Ngr.

ES gereicht einem deutschen KÃ¼nstler nicht zum Ruhme,

seine Laufbahn mit Nachahmung der unbedeutendsten fremd-

lÃ¤ndischen Producte zu beginnen. Weitere Bemerkunzen uns

terlasscn wir.

Â«I> Einzelne NummerÂ» d. N. Ztschr. f. Mus. Â«erden zu 1j Ngr. berechnet.

Druck Â»Â»Â» Fr, RvckmanÂ».
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Offener Brief

Â«n die Redaktion der Neuen Zeitschrift fÃ¼r Musik.

Die jÃ¼ngsten groÃ�artigen Ereignisse haben unser

deutsches Vaterland in eine Bewegung hineingcrisscn,

deren Ziel und Endzweck auf eine ganz neue Gestal-

tung unserer Verhaltnisse hindrÃ¤ngt. Dieses Ziel und

dieser Endzweck ist nichts Anderes als immer tiefere

Erfassung und Herausbildung unserer Nationalitat

auf dem Grunde der Freiheit. Wahrhafte Nationa-

litÃ¤t ist aber nicht mÃ¶glich ohne allseitige Durchdrin-

gung der mannichfachsten geistigen Richtungen des

Volksgcistes, aller Particularismus, eine charakteri-

stische Seite der Deutschen, muÃ� da schwinden, alle

Richtungen und Bestrebungen im Gebiete der Politik,

der Religion mÃ¼ssen mit einander, nicht nur neben

einander, ohne sich gegenseitig um sich zu bekÃ¼mmern,

gehen. Dies verlangt unsere Gegenwart, die jÃ¼ngste

Zeit dringender denn je. Sic verlangt es in staat-

licher, in religiÃ¶ser Hinsicht, sie muÃ� es auch auf dem

Gebiete der Kunst fordern; ist doch die Kunst von

jeher eine Vertreterin des sich entwickelnden Volks-

geistes gewesen. Und nun im Besonderen die Musik?

Sollten die gegenwÃ¤rtigen lebendigen Regungen des

deutschen Volksgeistes wirklich ohne EinfluÃ� auf die

Entwicklung des musikalischen Lebens bleiben? Nein,

werden Sie mit mir sagen. Die Bewegungen der

jÃ¼ngsten Zeit mÃ¼ssen nothwendig unsere Ã¶ffentlichen

musikalischen Verhaltnisse, den Punkt, wo unsere Kunst

aus ihrer Abgeschlossenheit heraustritt, und dem Ge-

fammtleben der Nation die Hand reicht, innig berÃ¼h-

ren; die fortschreitende Entwicklung verlangt auch hier,

daÃ� Beides Hand in Hand gehe, sich innig verschmel-

zend. Ist doch, wie Sic selbst einmal ausgesprochen

haben, die Musik die herrschende und mÃ¤chtigste Kunst

der Neuzeit. Da nun eben alles Streben unseres

Volkes nie mÃ¤chtiger als gerade in diesem Augen-

blicke nach NationalitÃ¤t drÃ¤ngt, so muÃ� auch daS

musikalische Leben zu einem nationalen des VolkeS

sich mehr und mehr erweitern, damit es ein wÃ¼rdigeÂ«

Glied im groÃ�en Ganzen der Entwicklung bleibe und

nicht davon abfalle, um einsam zn verkÃ¼mmern. â•fl

Vieles ist schon geschehen, der Musik solche Stellung

unter den gcistigcn MÃ¤chten der Gegenwart zn er-

obern, groÃ�e Erscheinungen der neueren Zeit, die grÃ¶-

Ã�eren Gesangs- und Musikfestc, die erste dcutschc Ton-

kÃ¼nstlcrversamnilnng habcn durch ihre nationelle FÃ¤r-

bung hinlÃ¤nglich bewiesen, daÃ� hier kein vages Hirn-

gcspinnst verlangt wird.

Die musikalische Presse nun, als die Ver-

trctcrin der Ã¶ffentlichen musikalischen Meinung, hat,

sobalb sie wahrhaft ihre Aufgabe erfÃ¼llen will, jenes

Streben zu thcilcn. Demzufolge muÃ� sie genau die

Entwicklung des musikalischen Lebens verfolgen und

daraus die Bedingungen zn erkennen und abzuleiten

suchen, unter denen es mÃ¶glich ist, unsere Kunst in

hÃ¶herer Weise, als dies bisher der Fall war, dem

GesammtbcwuÃ�tscin der Nation zn nÃ¤hern, Beide

durch einander zu erfÃ¼llen. So hat die musikalische

Presse, insbesondere gerade jetzt dahin zu wirken, daÃ�
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die Kluft, welche die eigentlichen Musiker noch immer

von den Dilettanten und selbst Laien trennt, mehr

und mehr ausgefÃ¼llt werde. Sie hat in diesem Sinne

nachzuweisen, wie ein Musikleben, wo die eigentlichen

Musiker die Hauptrollen spielen, die Dilettanten nur

das Zusehen haben, wahrhafter, nationaler Entwick-

lung total unfÃ¤hig ist, vielmehr nnr dann recht ge-

deihen kann, wenn sich beide Theile brÃ¼derlich die

Hand reicheÂ»; sie hat die Vornrthcile zu entfer-

nen, von denen viele Musiker noch immer befangen

sind, wenn sie vom Dilettantismus verÃ¤chtlich spre-

chen; sie hat im Allgemeinen die Mittel und Wege

anzugeben, wie der Musiker dem Leben des Volkes

â•fl denn das sind im weitesten Sinne die Dilettan-

ten und Laien â•fl zu - und das Volk in die Kunst

wahrhaft eingefÃ¼hrt werden kann. Sie hat den Wahn

zu entfernen, mit dem noch immer Viele behaftet sind,

als seien musikalisches und allgemeines Ã¶ffentliches

geistiges LebeÂ» zwei fremdartige Dinge; sie muÃ� dem

Dilettanten und Laien die Wichtigkeit unsercr Kunst

fÃ¼r das Allgemeine, dem Musiker die Wichtigkeit des

allgemeinen geistigen Zustandcs des Volkes fÃ¼r die

Musik zum BewuÃ�tsein bringeÂ». Dies kann die

Presse freilich nur dann, wenn sie nicht nur die Kunst

einseitig zum GegenstÃ¤nde ihrer Besprechung macht,

sondern eben so sehr dem Gcsammtlebcn der Nation

ihre stete Aufmerksamkeit widmet und den Punkt zeigt,

wo beide sich nothwcndig durchdringen mÃ¼ssen, um

nicht einander zu hemmen. â•fl Diese Forderungen hat

die Gegenwart ein unbestreitbares Recht an die inusi-

Zalische Presse zu stellen, der deutsche Geist will nun

einmal organische Jncinsbildung aller geistigen Ge-

biete des Lebens im Ccntrum der NationalitÃ¤t. In

diesem Augenblicke, ich wiederhole es, mahnt er dar-

an ernstlicher als je; mag die musikalische Presse

die Mahnung nicht unberÃ¼cksichtigt lassen, sonst kÃ¶nnte

ihre Macht bald gebrochen sein.

Sie, Hr. Rcdactcur, sind dieser Forderung nie

uncingcdcnk geblieben, Ihr Wirken hat stets jenes

Ziel vor Augen gehabt. Dies hindert jedoch einen

schlichten Kunstfrcund nicht, Sic gerade jetzt in dieser

mÃ¤chtig bewegten Zeit anfzufordcrn, muthigcr als

sonst darauf loszusteuern. Die Zeit mag lehren, daÃ�

Sie Nichts Vergebliches unternehmen. MÃ¶gen Sie

aber auch von glcichgcsinntcn Freunden, ob Fach-

musiker, ob nicht, krÃ¤ftig unterstÃ¼tzt werden, damit

das musikalische Leben, als fruchtbringender Zweig

am Baume des nationalen, in immer herrlicherer

Weise dastehe.

' Ernst Gottschald.

BÃ¼cher.

AmadeuS AtttodidaetoS, Aphorismen Ã¼ber Â«ukik.

ISchlu?.,

Ueber Periodenbau giebt er Seite 169 folgende

ErklÃ¤rung: â��Die grÃ¶Ã�eren Ruhepunkte der musikaliÂ»

schen Phrasen und Perioden, in den Harmonielehren

auch Cadenzen genannt, gestalten das rhythmische

VerhÃ¤ltniÃ� eines musikalischen Satzes; solche bilden

nÃ¤mlich rhythmische Perioden von 2, S, 4, S, 6, 7, S

und zuweilen noch mehr Taeten, und sind zugleich

das MaÃ� des rhythmischen VerhÃ¤ltnisses. Eine mu-

sikalische Periode, welche musikalischen Sinn (!) hat,

umfaÃ�t gewÃ¶hnlich eine oder mehrere rhythmische Pe-

rioden, und mehrere solcher melodischer Perioden,

welche mit einem musikalischen Sinn abschlieÃ�en, bil-

den zusammen einen rhythmischen Abschnitt." In

dieser AusfÃ¼hrlichkeit geht es IS Seiten hindurch

fort.

Ueber Feststellung der Verwandtschaft der Ton-

arten schlÃ¤gt er einen neuen Weg vor, der auch gar

nicht zu verwerfen ist, wie Ã¼berhaupt dieser Abschnitt

die scharfsinnigsten Bemerkungen enthÃ¤lt. Lobcnswcrth

ist unter anderen die BeweisfÃ¼hrung, daÃ� die Tonart

der Dominante der des Grnndtones nÃ¤her verwandt

ist als die Tonart der Untcrdominante, wie er aus

der Fortschrcitung der diatonischen Tonleiter erklÃ¤rt.

Molltonarten nimmt er nicht an, sondern nennt sie bloÃ�e

Varianten der Durtonlcitcr, was aber in der Accorden-

lchre zu der sonderbaren Hypothese verleitet, der ver-

minderte Septimcnaccord sei in keiner Molltonart zu

finden (kÃ¶nne also nicht darin geschrieben werden), weil

er der chromatischen Tonleiter angehÃ¶re. â•fl Die letz-

ten Abschnitte handeln von Instrumental - und Kir-

chenmusik, VirtuositÃ¤t und Naturgesang, den er un-

bedingt als den hÃ¶chsten schildert, wobei er fast anf

jeder Seite die Gelegenheit herbeizieht, auf Contra-

Punkt und Fugen loszuziehen. Er meint, durch die

ewige Wiederkehr des sukjeclum rectum sehe eine

Fuge der anderen so Ã¤hnlich, wie ein Ei dem ande-

ren; Motive, die sich znr Umkehrung eigneten, mÃ¼Ã�-

ten crgrÃ¼belt werden und wÃ¤ren gewÃ¶hnlich schlechte

Melodien n. s. f. Wir bitten den Vf. uns das aus

Beethoven'Â« Werken zu beweisen. Nachdem er gele-

gentlich behauptet hat, KcnntniÃ� der Harmonie sei nicht

nÃ¶thig, nm eine Melodie richtig aufzuschreiben, fÃ¼hrt

er spÃ¤ter einige Tactc an, die angeblich von C. M.

v. Weber sein sollen, liefert aber dnrch deren Entstel-

lung deÂ» Beweis vom Gegenthcil seiner Behauptung,

er mÃ¼Ã�te denn damit haben andeuten wollen, daÃ�

Weber s â•žfeineres GefÃ¼hl fÃ¼r Acccnt zc. durch das

Studium des Contrapunktcs so abgestumpft" gewe-
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sen, daÃ� er sich in Tactart und Tonart geirrt hat.

Man vergleiche selbst:

Weber-

^ ^ ^ Â»Â» MÂ»

Autodidactoi:

DaÃ� der Autor schÃ¶ne Melodie fÃ¼r das Wichtigste

in der Musik erklÃ¤rt, ist natÃ¼rlich zu loben, doch sollte

er auch die Harmonie gelten lassen, welche, wie er

selbst eingesteht, die Melodie eindringlicher und faÃ�:

lichcr macht. Wenn er aber tadelt, daÃ� LehrbÃ¼cher

keine Anweisung enthalteÂ», schÃ¶ne Melodien zu erfin-

den, so meinen wir, daÃ� Einer, der dazu einer An-

weisung bedarf, auch mit deren HÃ¼lfe keine Melodie

erfinden wird. Noch eine paradoxe Behauptung ist,

eS sei ganz gleich, in welcher Tonart ein StÃ¼ck ge-

schrieben wÃ¼rde, da deren Wirkung erst durch etwas

vorher GehÃ¶rtes bestimmt wÃ¼rde. Es muÃ� mit dem

â•žfeineren musikalischen GefÃ¼hl" doch so eine eigene

Sache sein, denn wir kennen Viele, die, ohne Musiker

von Fach zu sein, eine Tonart an ihrem Charakter

sogleich erkennen, wenn sie auch Tage lang vorher

nichts gehÃ¶rt habeÂ». â•fl Nach einer gelungenen Cha-

rakteristik Mozart's als Componist nimmt er Abschied

vom Leser, und gicbt folgende Anweisung zum Com-

poniren: Man componire eine Melodie (am besten zu

einem Liedcrtcxtc), versetze sie in die verschiedenen Tact-

arten, dann erdenke man eine zweite Melodie zur Be-

gleitung, und so allmÃ¤lig mehr bis zu achtstimmigcm

Satze. (FÃ¼r Einen, der weder KcnntniÃ� von Har-

monie noch von Contrapunkt hat, keine Ã¼ble ZumÂ»-

thnng.) Wenn man so weit ist, componire man eine

strenge Fuge und einen dergleichen Canon (wird

auch gleich so gehen!); es sei Ã¼berflÃ¼ssig abzurathen,

mehr zu machen, Â»m sich nicht gegen schÃ¶ne Melodie

abzustumpfen, denn auf diesem Standpunkte wÃ¼rde

dein SchÃ¼ler die Lust vergangen sein, mehr im dop-

pelten Contrapunkte zu schreiben. â•fl Letzteres glau-

ben wir auch und fÃ¼rchten, daÃ� der SchÃ¼ler bei der

dritten Melodie die Lust verliert, das Experiment mit

dem Versetzen in alle Tcictarten zu wiederholen.

Es lieÃ�e sich eine BroschÃ¼re schreiben, um alle

die wunderlichen Behauptungen zu widerlegen, von

denen wir nur Einige anfÃ¼hrten, um unseren Tadel ^

zu rechtfertigen. Wir rathcn dem Verfasser, bei einer !

kÃ¼nftigen Ausgabe unnÃ¼tzen Wortschwall und Pole-

mik wegzulassen, und sich Ã¼berhaupt einer weniger an-

maÃ�enden Sprache zu bedienen. Die VorzÃ¼ge seineS

Werkes werden dadurch mehr hervortreten und dem-

selben grÃ¶Ã�eren Eingang verschaffen. ^ ^

Aus Cassel.

Im dritten Theater-Abonnementeoncert am 2ten

Februar d. I. war Cherubini's OuvertÃ¼re zur Me-

deÂ« und die vierte (F-Dur) Symphonie von Ries,

eine Arie aus Hcrold's Zweikampf, gesungen von

Frl. Ed er und von Bott mit der Geige vortreff-

lich begleitet, eine I>'sntsisie brillante fÃ¼r Cello von

I. Mcntcr, gespielt von Hrn. BÃ¤nder, eine Arie

von Rossini, gesungen von Hrn. Pulcy, ein Lied

von Lachner, gesungen von Frl. Ed er, und eine Kom-

position fÃ¼r Posaune von HÃ¤bcrt, vorgetragen von

Hrn. BrÃ¤nge, znr AuffÃ¼hrung gewÃ¤hlt, und wurde

meist Befriedigendes geleistet. Die Symphonie von

Ries ist ein Beethoven'schcr SchattenriÃ� und vcrrÃ¤th

den MÃ¼tstcr im SchÃ¼ler und im SchÃ¼ler den Mei-

ster; der vierte Satz hat dagegen mehr einen Mo-

zartischcn Anstrich. â•fl Von der Oper kann ich Ihnen

nichts Erhebliches mittheilen, und schweige deshalb

lieber ganz. â•fl Hr. Schub erth aus Hamburg hielt

sich einige Tage dahier auf und ist mit Hrn. Hugo

StÃ¤hle in Verbindung getreten, um mehrere Com-

positionen desselben in Verlag zu nehmen. Er hat

bereits StÃ¤hle's unlÃ¤ngst besprochenes, rÃ¼hmlich aus-

gezeichnetes Clavierquartctt, ein Heft mit sechs Lie-

dern und ein Heft niit sechs Clavicrpicccn an sich

gebracht, nm sie noch in diesem Winter stechen zu

lassen.

Auch Hr. I. I. Bott hat endlich einmal wie-

der eine Concert - OuvertÃ¼re gearbeitet, welche man

recht bald in einem Thcatcrconecrt zu hÃ¶ren gedenkt.

Wenn ich Ihnen nun noch mitthcile, daÃ� David's

bekannter SchÃ¼ler, Hr. Chr. Wolfg. Hilf, ein

Mitglied des hiesigen Orchesters, im Laufe nÃ¤chster

Woche ein Concert geben will, so habe ich Ihnen,

wie ich glaube, alle musikalischen Neuigkeiten von

Cassel berichtet und bin zc. ^

Tagesgeschichte.

Reisen, Concerte, Engagements Â». Â«m Wften Fe.

bruar gab Gervais seiÂ« fÃ¼nftes Cvncert im Theater an der

Wien in Wien.
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In Hannover fingt jetzt FrÃ¤ulein von Varra vnd ein

Herr Ferdinand, ein jungÂ« Bariton von vorzÃ¼glichen MitÂ«

telir und SchÃ¼ler von GaretÂ«.

Auszeichnungen, BefÃ¶rderungen. Manuel Garcia

in PariÂ«, der LehrÂ« der Jenny Lind, hat vom KÃ¶nige von

Schweden den Wasaorden erhalten.

Vermischtes.

IÂ» Berlin hat man die Symphovie-SoirSen billig; die

Llebig'schen Symphonie-AuffÃ¼hrungen in KemperÂ« Hof finden

gegen Eintrittsgeld Â»oÂ» 2? Sgr. s Person unter groÃ�em BeiÂ»

fall Statt.

IÂ» dem vom Hos - MufikhÃ¤ndler Bock in Berlin zum

Besten der nothleidenden Schlcster veranstalteten Eoncert wirkten

die Frauen KÃ¶sterÂ«Schlegel und Viardot-Ã—areia, so wie die

Herren NieÂ«, M. Ganz, Richter, H. Hennig, Schunke uud

Schlodtmann mit; der Ertrag fÃ¼r die Hungernden war

Â«1Â« Thlr, L7t Sgr. Liszt war zur Mitwirkung, eingeladen,

aber abgehalten, sandte er einen ansehnlichen Geldbeitrag ein.

â•fl Zu gleichem Zwecke tanzte und sammelte man in Leipzig

mit sehr groÃ�em Erfolge, denÂ» bis jetzt gingeÂ» bereitÂ« bei

dem dazu gebildeten ComitÂ« cÂ». 3Â»Â«Â« Thlr. ein.

Im April beginnen in WieÂ» die VorstellungÂ«, der neu

gebildeteÂ» italienischen Oper. DaÂ« Hauptpersonal der wirÂ«

kenden SÃ¤nger und SÃ¤ngerinnen bilden: die Sopranistinnen

Barbieri - Niui, de la Orange und Wilmont, die Altist,Â» Angri,

die Tenoristen FraÂ«chini, Mirale und Calgolari. die Barito-

msteÂ» Colint und Baresi, und die Bassisten RadaS und An-

tonucci. Im Ballet werden die ElÃ�ler uns Hr. Carey wirÂ«

ken. Bon veucu Opern sind zur AuffÃ¼hrung bestimmt:

,,Macbeth" von Verdi, ,,Gli Orazj e Curiazj" von Merca-

dante. und die bereitÂ« daselbst deutsch gegebene ,,La FavoritÂ«"

von Dvnizettt.

Zu Shakespeare'Â« Othello hat Â»nser Mitarbeiter Dr. AmÂ°

brvs in Prag OurertÃ¼re und EntreakteÂ« Â«mpouirt.

Der zu Ende vorigen JahreÂ« kurch die in Zschvpau ver-

einigt gewesenen Deputationen der erzgebirgischcn SÃ¤nger-

Vereine glÃ¼cklich zu Stanke gekommene Oft-Erzgebirgische

SÃ¤ngerbund beginnt nun, behufÂ« deÂ« diesjÃ¤hrigen GesangÂ»

festes, sich zu regen. Annaderg ist der Festort fÃ¼r dilscS Jahr.

Man ist in den Ã¶rtlichen PrÃ¤liminarien schcn z!e,Â»lich glÃ¼ck-

lich vorgerÃ¼ckt, und auch die weitere TbÃ¤tiglcit ist im besten

Gange. Die Wahl der grÃ¶Ã�eren GesangstÃ¼cke ist im Haupt-

sÃ¤chlichsten entschieden. Eine Messe von Nink in Darmstadt

und eine Hymne von Reissigcr sind alÂ« zwei der Hauptgcgcn-

stÃ¤nde bezeichnet. Einige zwanzig Vereine (zu Annaberg,

Chemnitz, Drchbach. Ernstth>,l, Fr>>â•žknstcin, Geyer, Harthan,

KÃ¶nigSwaldr, Lcngefrld, Limbach, Marienberg, Neukirchen,

Neustadl, Oeccran, Olbernhau, Sayda, Schellenberg, Tl'uni,

Wclkenstein, ZÃ¶blitz, Zschoxau, ZwÃ¶nitz) gehÃ¶ren dem Bunde

an mit vielleicht Sâ•fl80Â« SÃ¤ngern, und die TagÂ« nach Pfing-

sten (20â•flSlster Juni) find alÂ« Festtage vorlÃ¤ufig bestimmt.

Eine neue Erfindung ist, nach der Modenzeitung, so eben

in London gemacht, die gewiÃ� allgemeineÂ« StauneÂ» erregt,

obgleich man in unserer an Wundern so reichen Zeit Ã¼ber

nichtÂ« sich mehr verwundern sollte. Die Erfindung besteht

darin, alle TÃ¶ne dem menschlichen Auge fichtbar zu machen,

ihre verschiedenen FormeÂ» und Wellen darzulegen, und eÂ«

mÃ¶glich zu macheÂ», sofort die Verschiedenheit der TÃ¶ne eineÂ«

musikalischen InstrumenteÂ« von denen eineÂ« avdenn zu erken-

nen. EÂ« sind bereitÂ« glÃ¤nzend gelungene Versuche in der kÃ¶-

niglicheÂ» Gefellschaft der Wissenschaften gemacht worden. â•fl

AlÂ« eine groÃ�e LÃ¤cherlichkeit ist zÂ» erwÃ¤hneÂ», daÃ� iÂ»

Cambridge auch Doctoren der Kirchenmusik ernannt werdeÂ».

Wer hÃ¤tte nicht schon BÃ¶hmische Musikanten gehÃ¶rt'.

Sie dringeÂ» oft, erzÃ¤hlt H. PrÃ¶hle lÂ» der Europa, tief hinÂ«

tiÂ» biÂ« nach RuÃ�lavd; iÂ» Oesterreich, Ungarn uud SiebenÂ»

bÃ¼rgen, iÂ» BaierÂ», PreuÃ�ru uud Sachsen, und besonderÂ« avf

dcÂ» Leipziger Messen sind sie nicht selten. Namentlich auÂ«

dem KÃ¶niggrÃ¼Ã�er, Jungbunzlauer, Leitmeritzer und Eaatzer

Kreise geheÂ» die meisten MusikertruppÂ« auf Reisen. ,,Dort

â•fl sagt ElÂ«Â»cr â•fl erwacht die LiebÂ« zur Musik schon frÃ¼h-

zeitig im KnabcÂ», wenn er alÂ« Hirt auf seiner Schalmei

blÃ¤st, uud der Wiedrrhall ihm die TÃ¶ue schmeichelnd zurÃ¼ckÂ»

bringt." DaÂ« berÃ¼hmte Musikconservatorium zu Prag bildet

junge Leute, welche sich zum Lehrerfache vorbereiten. Wcun

ticsc dann auf dem Lande angestellt werden, so ist eÂ« ihnen

leicht, dort ein Musikchor zu bilden. Nun werden bei jeder

Gelegenheit feierliche StÃ¤ndchen gebracht, zum Namenstage

der Grundherrschaft, zu Fastnacht, bei Hochzeiten. Bald ist

auch ein Ball im Gange, und da wird bei der kÃ¼nstlich ein-

geÃ¼bteÂ» Musik der Redoir.ik, der alte bÃ¶hmische Nationaltanz,

nicht vergessen. Ist nuÂ« eine Gesellschaft durch den SchulÂ»

mcister vollstÃ¤ndig eingeÃ¼bt, so erwacht in ihr die Reiselust,

oder vielmehr daÂ« Verlangen, iu der Fremde eine kleine

Summe Geldes zu erwerben, um sich spÃ¤ter in der Hcimath

fÃ¼r einige Hundert GuideÂ» ein kleines Besitzthum zu lauseÂ».

ES wird eiÂ» Direktor fÃ¼r die Reise ernannt, der bei der Thei-

lang des Gewinnes einen uubcdknt nkcv Vorzug hat. Die

Kasse wird Ã¶fters gclheilt, damit Jeder seinen Theil selbst iÂ»

Sicherheit bringt. Jeder trÃ¤gt das Seinige bis zur Heimkehr

mit sich herum, hÃ¶chst selten schickt Jemand seinen GewinÂ»

Â»ach Hause, theilÂ« schcut man d^Â« Porto, thcils fÃ¼rchtet maÂ»

die freundschaftlichen Diebe. Obgleich nuu von einer solcheÂ»

Mufikbande oft Jeder seine hundert Gulden iÂ» der Tasche hat,

so lebeÂ» doch Alle hÃ¶chst einfach; daÃ� einer unterwegs lieder-

lich wird, soll beinahe ohne Beispiel sein. Von solchen ZÃ¶g-

lingen der bÃ¶hmischen Schulmeister mÃ¶geÂ» aus den KreiseÂ»

KÃ¶niggrÃ¤tz, Jungbunzlau, Lcitmeritz vnd Saatz fortwÃ¤hrend

einige Hundert im Norden unterwegs sein, welche nicht unbe-

deutende Summcu zurÃ¼ckbringen.

Druck von g r. srÃ¼ckmaÂ»Â».
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FÃ¼r Pianoforte zu vier HÃ¤nden.

W. A. Mozart, ZwÃ¶lf Symphonien. Zweite Serie.

Nr. 13â•flIÂ«. Ã—rrangirt fÃ¼r das Pianokorte zu vier

HÃ¤nden von C- Czcrng. Original-Ausgabe nach

der eigenhÃ¤ndigen Handschrift Mozart s im Lefitz der

Verleger. â•fl Hamburg, A. Cranz. London, Ewer

u. Comp, preis: Nr. 13, I Thlr,, Nr. 14, IS u.

16 g 25 Ngr.

Die Acchtycit dieser Symphonien wird in einein

beigcdrncktcn Zeugnisse von Kicscwcttcr, v. Sonn-

lcithncr, Fuchs, Gyrowctz, Czcrny, Anton Schund,

welche das ihnen vorgelegte Manuskript (im Ganzen

dreizehn SymphonieÂ», eine Conccrtonc fÃ¼r zwei Vio-

linen mit Orchester und einen Marsch fÃ¼r Orchester

enthaltend) fÃ¼r die Ã¤chte, unzweifelhafte Handschrift

Mozart's erklÃ¤ren, bestÃ¤tigt. Nach einem Arrange-

ment lÃ¤Ã�t sich nicht immer mit Sicherheit auf den

Werth eines Werkes schlieÃ�en. DÃ¼rfen wir es bei

den vorliegenden, so mÃ¶chten diese Symphonien haupt-

sÃ¤chlich als historische DenkmÃ¤ler fÃ¼r den Bildungs-

gang des Meisters, weniger als eigentliche Kunstwerke

von Bedeutung sein. Sie gehÃ¶ren allem Anschein

nach jener frÃ¼heren Epoche an, in welcher er, dem

HerkÃ¶mmlichen noch huldigend, seinen Werken Â»nr in

leisen und einzelnen ZÃ¼gen eine Hiuweisung auf die

spÃ¤ter erlangte SelbstÃ¤ndigkeit aufzuprÃ¤gen vermochte.

Eine solche Hinwcisnng finden wir in Nr. 13 (G-

Moll). Diese Symphonie besteht aus vier abgeschlos-

senen SÃ¤tzen, gehÃ¶rt also der neueren Symphonie-

Form an; ihr Charakter ist ernst und groÃ�artig, die

Wirkung auf dem HÃ¶rer ist jedoch keine befriedigen-

de, da, was der Anfang erwarten lÃ¤Ã�t, der Fortgang

nicht gewÃ¤hrt, und die Behandlung nicht in die Tiefe

geht. â•fl Die Ã¼brigen Symphonien bestehen jede anS

drei â•fl in Nr. 14 u. IS mit einander verbundenen,

in Nr. 16 getrennten SÃ¤tzen. Sie schlieÃ�en sich, wie

in der eben angedeuteten Form, so auch dem Inhalte

nach den Ã¤lteren Symphonien Ã¼berhaupt an; da sie

jedoch in ihrem Sinne fertig sind, so ist der Ein-

druck auf den HÃ¶rer ein gÃ¼nstiger, â•fl kein ergreifen-

der, aber ein angcnchnicr. â•fl 1716

W> Hcrzberg, Gp. 8. MÃ¶dehenleben. Sonatine. â•fl

Berlin, Trautwein (Z.Guttentag). pr. I SHlr.S Sgr.

Das Werk fesselt durch seine Anspruchslosigkeit,

sein kindlich-frohes, herzliches Wesen. Ist es zwar

nicht jenen KunstschÃ¶pfungcn an die Seite zu stellen,

die ein hoher Aufschwung der Phantasie in's Leben

gcrnfcn, so Ã¼berragt es doch bei weitem die groÃ�e

Anzahl der Werke, die der Gewohnheit des ArbeitenS

allein ihre Entstehung zollen; es trÃ¤gt die Wahrheit

in sich, ein Lcbcnsmoincnt des KÃ¼nstlers zn sein, nnd

hinterlÃ¤Ã�t deshalb mindestens einen freundlichen Ein-

druck. Die drei SÃ¤tze desselben sind: ^IleÂ»,-Â« grÂ»-

Ã¼ivso, Ã¤iiclanlmo (Romanze) nnd ^IlegrÂ« giocoso;

die AusfÃ¼hrnnz bedingt keinen hohen Grad technischer

Fertigkeit. Mnsiklchrcr seien auf das Werk aufmerk-

sam gemacht: jugendliche Spieler werden sie sicher
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dadurch erfreuen. Der Componist ist vor Kurzem ge-

storben, wir bedauern aufrichtig sein frÃ¼hes Hin-

scheiden.

Adolph Bergt, Vx. S. Ã¤UeÂ«rÂ«. â•fl Leipzig, PÂ«ters.

pr. 1 Â«hlr.

Der Name des Componistcn ist dem Leser in

gutem Andenken. Es gereicht uns zu hoher Freude,

dieses Andenken durch die Anzeige des vorliegenden

Werkes erneuen zu kÃ¶nnen. Dieselben VorzÃ¼ge, welche

wir an dem zweiten Werke des KÃ¼nstlers hervorzu-

heben hatten, zeichnen auch dieses Allegro aus. Ge-

sunder Kern durch und durch, Kraft und Frische der

Erfindung, UrsprÃ¼nglichkeit und Reinheit des GefÃ¼hls;

dazu die meisterhafte formelle Gestaltung, die bis auf

die kleinste Verzweigung der Tongruppen sich er-

streckende sorgfÃ¤ltige AusfÃ¼hrung, die geistreiche Be-

nutzung der Darstellungsmittel, welche die vierhÃ¤ndige

Behandlung des Instrumentes bietet: wie sollten wir

der Anerkennung alles dessen den Ausdruck freudigen

Erregtseins vorenthalten! Wer die Reihe der neu er-

scheinenden Werke mit aufmerksamem Auge verfolgt,

der weiÃ�, wie oft der Blick sich davon wegwenden

muÃ�, wegwenden bald mit EntrÃ¼stung, da er in ih-

nen ein Treiben gewahrt, das jeder besseren Ge-

sinnung Hohn spricht, bald mit Bedauern, da ihm

zwar ein gutes, redliches Wollen, aber kein VermÃ¶-

gen, kein begeistertes Aufleben entgegentritt. Kommt

er dann auf ein Werk, in dem kÃ¼nstlerische Gesin-

nung, BefÃ¤higung und umfassendes musikalisches Wis-

sen sich die Hand reichen, das der Begeisterung ent-

sprungen ist, das ihm ein Seelenleben entfaltet reiner

Empfindung voll, so lasse man ihm ja die Genug-

thuung, sich an ihm festzuhalten, sich zu krÃ¤ftigen und

zu erholen. Ein solches Werk ist das vorliegende.

Die in ihm herrschende Stimmung ist keine so leiden-

schaftlich erregte, wie in der â•žPhantasie" des Com-

ponisten, sondern eine mildere; in der Phantasie ist

Becthoven'sches Element, in diesem Allegro Mozart-

sches. Beide Werke tragen aber dasselbe ursprÃ¼nglich-

individuelle GeprÃ¤ge, wovon u. a. das kÃ¼hne Heraus-

stellen sÃ¼Ã�-herber Dissonanzen (wie z. B. S. 2 und S,

Tact 32) ein charakteristisches Merkmal ist. Das

Allegro hat die Form eines ersten Sonatcnsatzes; war

es anfangs die Absicht des Componisten, eine ganze

Sonate zu schreiben, so ist zu bedauern, daÃ� er diese

Absicht nicht ausgefÃ¼hrt hat. Doch halten wir uns

an das, was er gegeben: es ist das Beste, was fÃ¼r

Pianoforte zu vier HÃ¤nden in dem Zeitraum der letz-

ten Jahre erschienen ist. MÃ¶ge ihm darum allge-

meine Aufmerksamkeit zu Theil werden!

A. DÃ¶rffel.

FÃ¼r Pianoforte

Stephan Heller, Vp. 58. Neveries. â•fl SnliÂ«,

Schlesinger, pr. 4 Shlr.

Der Titel â•žÃœSveries" mag den Leser nicht ver-

leiten, hier irgend ein musikalisches â•fl oder unmusi-

kalisches SchwÃ¤rm - und SalonstÃ¼ck zu vermuthcn,

gemacht, einige Dutzend gelangweilter Personen in

eine Art magnetischen Schlafs zu wiegen. Zwischen

solchem Opiat und den vorliegenden â•žReveries" schnei,

det eine scharfe Lieme durch. Hier ist Musik ohne

Salon, d. h. ein selbstÃ¤ndiges, musikalisch-dichterisches

Product, hervorgegangen aus einem tieferen Seelen-

zustande des Componisten, frei von Ã¤uÃ�erer Absicht

und somit rein von allen brillanten SchminkpflÃ¤stcr-

chen, â•fl also durchaus kein Bravour-, sondern nur

ein einfaches MusikstÃ¼ck.

G. Nottebohm, Lies Werk. Sechs Charakter- und

PhantarielliilKe. â•fl Wien, K. Haslingers wittwe u.

Sohn. Pr. 1 ^1.

Was von dem vorangezeigten Werke in Bezie-

hung auf den Boden, aus welchem es entsprossen,

gesagt wurde, darf von dem vorliegenden mit gleichem

Rechte wiederholt werden. Wenn daher auch das

letztere als ein Opus 6 in seiner Ã¤uÃ�eren Gestaltung

eine weniger geÃ¼bte Hand verrÃ¤th, die Gliederung

nicht entschieden genug hervortritt, und daher insbe-

sondere Nr. t, auch Nr. 3 an Monotonie leiden â•fl

Nr. 5 u. 6 sind bei weitem gelungener, â•fl so stehen

doch beide in der Hauptsache, d.h. der Gesinnung

nach, auf gleicher HÃ¶he. â•fl

FÃ¼r Pianoforte oder Orgel.

C. V. Alkan (sine), Vp. 31. ^Ã¼ntundzroanttg PrÃ¤-

ludien durch alle Dur- und Molltonarten. 2 Lit-

serungen.â•fl Serlin, A. M. Schlesinger, preis jedes

Helles 25 Sgr.

Es ist den Ã¼brigen Instrumenten nicht zu ver-

denken, wenn sie nachgerade die Orgel mit einiger

Eifersucht betrachten. Will doch diese ihren Bereich

immer weiter ausdehnen! Nicht damit zufrieden, sie

selbst zu sein, oder ein â•fl vielleicht auch das Orche-

ster zu rcprÃ¤sentiren, macht sie auch AnsprÃ¼che, das

Pianoforte zu ersetzen. Man schreibt jetzt Composi-

tionen â•žfÃ¼r Pianoforte oder Orgel". Da bÃ¤umt sich

nun das gemiÃ�handelte Instrument, wie Pegasus im
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Joche. Leider fehlen die FlÃ¼gel, den bardarischen

HÃ¤nden zn entfliehen und wie in der Fabel dem

plumpen PflÃ¼ger das Nachsehen mit lang/r Nase zn

lassen! â•fl

Das vorliegende Werk ist leider nun auch fÃ¼r

Pianoforte oder Orgel bestimmt. Es cmancipirt die

Orgel von der bisher durch einige starrsinnige KÃ¶pfe

ihr auferlegten Herrschaft des Contrapunktes, und

fÃ¼hrt statt dieses alten Pedanten an seiner Hand die

lieblichen Musen, von den gefÃ¤lligen Grazien um-

hÃ¼pft, in ihren Bereich. So kann â•žder holde Wahn-

sinn" nimmer fehlen, mit welchem Ausdrucke der

SÃ¤nger des Oberon die dichterische Begeisterung be-

zeichnet. Und er fehlt nicht, ja selbst ohne das ge-

brauchte Beiwort nicht, wie sich aus dem thcilweise

mitzutheilenden Inhalts - Verzeichnisse ergeben wird

(s. Nr. S). In dem ganzen Werke, mit wenigen

Ausnahmen, macht sich eine Phantasie geltend, die

uns zu wiederholten Malen in des Dichters Worte

ausbrechen lieÃ�:

â��Doch, Muse, wohin Â«iÃ�t dich die Avlerischwinge

Der hohen, trunknen SchwÃ¤rmerei?

Dein HÃ¶rer steht bestÃ¼rzt, er fragt sich, was die sei,

Und deine Gesichte find ihm geheimniÃ�volle Dinge."

Ein Mann, der ein Instrument solch' einen bedeu-

tungsvollen Schritt von seiner Stelle thun lassen will

(Pedanten werden sagen, er geschehe rÃ¼ckwÃ¤rts!) muÃ�

wohl die EigenthÃ¼mlichkcitcn dieses Instruments, seine

VorzÃ¼ge und seine Mangel, genau kennen gelernt ha-

ben. In der That scheint Hr. Man seine 25 PrÃ¤-

ludien mit dem vollkommenen BewuÃ�tsein der Forde-

rungen, welche die IndividualitÃ¤t des Instruments

an die ihm bestimmten VortrÃ¤ge stellt, geschrieben zu

haben. Das ergiebt sich aus der Notiz, welche das

Titelblatt enthÃ¤lt: â•žBeim Vortrag dieser PrÃ¤ludien

auf der Orgel mÃ¼ssen die Tempi langsamer genom-

men werden; die Orgel vertrÃ¤gt nur den gehaltenen,

gebundenen Stvl, die geschlossene Form â•fl das Stac-

cato ist ihr im Allgemeinen untersagt, die auseinan-

der liegenden Begleitungen, die Batterien der linken

Hand (presto) sind ihrer Natur zuwider; man muÃ�

diese Formeln verandern, sie mit mehr oder weniger

gehaltenen Grundnoten auf dem Pedal und mit mehr

oder weniger sigurirtcn Harmonien in der linken Hand

den Accorden angemessen ersetzen ic." -â•fl Die nicht

geringe Selbstverleugnung, welche sich am SchlÃ¼sse

dieser Zeilen kund giebt, verdient Anerkennung. Der

Componist Ã¼berlÃ¤Ã�t sein Werk dem Spieler auf Dis-

kretion, wie der Rcstaurateur seinen GÃ¤sten Brod und

Salz. Welche Aufgabe er hiermit dem Spieler stellt,

gcht aus einigen AnfÃ¤ngen, die wir in Begleitung

, eines kurzen Auszugs auS dem Inhalts - Verzeichnisse

hier folgen lassen, hervor.

Aus Nr. 2. LenkÂ«

> ^

Aus Nr. Â«. â•žAlte Melodie aus der Synagoge'

i mollo llolee.

n.^s^t^^"^^

Â». s. w.

Aus Nr. 16. â•žvÃ¤us le Aeure gorkique'

UollÂ« vivo e cvll Lrsiis.

Nr. 3, Dans le genre Â»noien. Nr. 4, priere Â«tu 8Â«ir.

Nr. 5, pssume 45Â«"Â°. Nr. 6, ^rivievns UelÂ«Â«jie 6e

la 8^nsgÂ«Â»ue. Nr. S, Gesang der Wahnsinnigen am

Mccresgcstade (!!). Nr. 9, vn petil, rien. Nr. 44,

Osn8 le siziÂ« luÃ�ue. Nr. 44, I^e temps qui n'est plus.

Nr. 45, KÃ¶ve ck'sluour. Nr. 48, Romanze. Nr. 25,

Gebet.

Unsere Reccnsion, das Werk als Pianoforte-

Musik betrachtet, kann kÃ¼rzer sein, wenn wir daS

Ganze als das bezeichnen, was der Componist Nr. 9

allein sein lÃ¤Ã�t: â��un petil rieu". Das bescheidene

â•žMit," kann man allenfalls streichen. â•fl

1746.



148

FÃ¼r Violine.

C. BÃ¶hmer, Op. 54. ^Ã¼nlundkiebsig Zntonations-

Ãœbungen in allen Tonarten, kÃ¼r den angehenden Vis-

lintpieter. â•fl Berlin u. Breslau, Lote u. Sock.

2 Helte Ã¤ 25 Sgr.

Das Werk hat der Verfasser mit einem Vorwort

begleitet, in welchem er Ã¼ber den Gebrauch dieser He-

bungen sich des Weiteren ausspricht. Sie haben den

Zweck, den SchÃ¼ler, bevor er ein MusikstÃ¼ck vornimmt,

in der jedesmaligen neuen Tonart darauf vorzuberei-

ten und in den neu hinzugekommenen chromatischen

Intervallen sicher zu machen. Sie sind, da sie fÃ¼r

den Anfanger berechnet, nur in der ersten Lage gehal-

ten, kÃ¶nnen jedoch auch fÃ¼r die hÃ¶heren Lagen ange-

wendet werden. Diese Uebungen verdienen ihrer Zweck-

mÃ¤Ã�igkeit wegen alle Beachtung; sie sind nicht, wie

viele andere, trocken und unerquicklich, sondern enthal-

ten viel melodisches Element und erwecken in dem

SchÃ¼ler die Lust und Liebe, woraus bei derartigen

Dingen viel Gewicht gelegt werden muÃ�. Wir ma-

chen angelegentlich darauf aufmerksam.

Dr. Em. Klitzsch.

Zeitschriften.

Neue Gerliner MuliKzei tung. Herausgegeben

von GuttaÂ« Sock im Verein theoretischer und

Praktischer FNuliKer. â•fl Gerlin, Bote u. GocK.

Pr. jÃ¤hrlich 3 Tlzlr., halbjÃ¤hrl. 1 Thlr. 25 Sgr.

(ohne PrÃ¤mie). ,

Mit Ende vorigen Jahres hat diese Zeitschrift

ihren ersten Jahrgang beschlossen. Schon bei ihrem

Erscheinen war es unsere Absicht, sie zu besprechen.

Da wir uns indessen damals ans eine einfache Er-

wÃ¤hnung hatten beschrÃ¤nken mÃ¼ssen, so zogen wir vor,

erst eine lÃ¤ngere Zeit vorÃ¼bergehen zu lassen, um eine

umfassende Anschauung ihres MÃ¶llens und Vollbrin-

gens zu gewinnen. NatÃ¼rlich kÃ¶nnen wir nicht auf

Einzelnes eingehen, da dies zu viel Raum erfordern

wÃ¼rde: es gilt hier allein, ihre Richtung zu charak-

terisircn, das Ziel, welches sie selbst als das ihres

Strebens bezeichnet, in's Auge zu fassen, und dann

zu beurtheilcn, ob dies Ziel ein richtiges ist, und in-

wiefern sie dasselbe bis jetzt erreicht hat. â•fl Den

Standpunkt, den sie laut Programm zu vertreten be-

absichtigt, ist im Allgemeinen als der des musikali-

schen Fortschritts bezeichnet. Die Aufgabe des lei-

tenden Artikels fÃ¼r eine Musikzeitung erkennt sie

darin, â•žden musikalischen Ereignissen und Erscheinun-

gen der Gegenwart durch eine principielle Behandlung

eine sichere, musikalisch - wissenschaftliche Basis zu ge-

ben". Den bei weitem grÃ¶Ã�eren Theil der Zeitschrift

bestimmt sie fÃ¼r die Kritik, Kritik im weitesten Sinne

des Wortes; â��unsere Kritik, heiÃ�t es, sei positiv,

scharf und bestimmt, Ã¼berall selbstÃ¤ndig, individuell,

so daÃ� man in der Meinung die Person des Kriti-

kers achte und ehre; der Kritiker spreche Ansichten aus,

und zwar seine eigenen, er begrÃ¼nde sie, er verfahre

principiell". Was demnach die Zeitschrift will, ist

hiermit der Hauptsache nach angegeben, und in der

That ihr Streben rÃ¼hmlichst anzuerkennen. Wir sin-

ken Gesinnung, ein bestimmtes Wollen; die wissen-

schaftliche AtmosphÃ¤re, die in ihr verbreitet, ist gut;

daÃ� die GegensÃ¤tze zur Scheidung kommen, der alte

charakterlose Brei vernichtet werde, ist ihr vorgesteck-

tes Ziel. Diesem alle Achtung! Blicken wir auf

die AusfÃ¼hrung, so muÃ� im Allgemeinen gesagt wer-

den, daÃ� ihr die Anwendung ihrer Principien auf

die Praxis noch schwer wird. Ernst Kossak und Flo-

doard Geyer sind unstreitig ihrer Aufgabe am nÃ¤ch-

sten gekommen; was sie gegeben, ist meist werthvoll

und zu beachten. In ihren Bcurthcilungcn zeigen sie

sich grÃ¼ndlich, â•žselbstÃ¤ndig, individuell"; man achtet

und ehrt dabei die Person des Kritikers, selbst wenn

man nicht derselben Meinung ist. Wir haben dies,

um ein Beispiel anzufÃ¼hren, an dem Artikel des Letz-

teren Ã¼ber acht neue Kammcrmusikwerke (Nr. 47) wahr-

genommen: so leid uns einerseits das Verkennen der

VorzÃ¼ge thut, die Gurlitt's Sonate (Op. 4) unwider-

streitlich vor vielen anderen neuen Werken dieser Gat-

tung voraus hat, so unbegreiflich uns anderseits ist,

C. Lewv's Trio (Op. t4) sein in jeder Hinsicht schÃ¼-

lerhaftes und kÃ¼nstlerisch gcltnngsloses Produkts als

ein â•žÃ¼berwiegend Charakteristisches, Interessantes ent-

haltendes Werk" hingestellt und ihm damit eine â•žeh-

rcnwcrthe, feste Kunststcllung gesichert" zu sehen: so

sind wir doch weit entfernt, gegen den Recensentcn

deshalb ein GefÃ¼hl zu nÃ¤hren, das der TÃ¼chtigkeit

seiner Gesinnung zn nahe treten wÃ¼rde. Anders frei-

lich berÃ¼hrt es, auf Rccensioncn zu stoÃ�en, die eine

oberflÃ¤chliche Durchsicht der Werke, ein fast absicht-

liches Negircn des Wcrthes derselben an der Stirn

tragen, wie dies z. B. bei denen Ã¼ber Nowakowski's

EtÃ¼dcnsammlung (Nr. 3Â«) und Ã¼ber FlÃ¼gcl's Tag-

falter (Nr. 24) der Fall ist. â�� AuÃ�er den leitenden

Artikeln und Kritiken gicbt die Zeitschrift Berichte

Ã¼ber Opern und Conccrte, welche in Berlin zur Auf-

fÃ¼hrung kommen, Corrcspondenzen, ein ziemlich reich-

haltiges Feuilleton und einen musikalisch-literarischen

Anzeiger. Vom Feuilleton ist zu erwÃ¤hnen, daÃ� es

bisweilen zn reichliches Lob spendet. Ist der Ton,
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der in ihm herrscht, aus diesem Grunde eben so oft

ein zu geschmeidiger und anschmiegender, so wird da-

gegen, wenn es z. B. ein Vor - oder ein Nachwort

an die Leser zu richten gicbt, ein Ton der AnmaÃ�ung

laut, der bei dem vielen Guten, was die Zeitschrift

bietet, eben so aufrichtig zu bedauern als entschieden

zu tadeln ist. Da hinein schlÃ¤gt u. a. die lÃ¤cherliche

Behauptung, Berlin sei die intelligenteste Stadt

Deutschlands (Nr. 1 v.d.Z.), und andere StÃ¤dte

genÃ¶ssen vor ihm keinen Vorzug (Nr. 29). Die grÃ¶Ã�-

ten Geister unserer Nation von den Zeiten des Mit-

telalters an sind bekanntlich ans Mittel- oder SÃ¼d-

deutschland hervorgegangen, und PreuÃ�en hat nur

eine ganz kleine Anzahl aufzuweisen; ja nicht einmal

in dem Sinne, daÃ� Berlin die Bildung am meisten

genutzt habe, kann das gesagt werden. Wozu also

dergleichen prahlerische, vollbackige Phrasen, die nichts,

Â«der wenn's hoch kommt, ein Achselzucken bewirken!

Die Redaction berÃ¼cksichtige, daÃ� damit nicht ge-

fÃ¶rdert wird.

Im Interesse der gntcn Sache der musikalischen

presse wÃ¼nschen wir dem Unternehmen Bestand und

lohnenden Erfolg. MÃ¶ge sich die Zeitschrift zu einer

immer wÃ¼rdigeren Vertreterin der Forderungen dersel-

ben heranbilden und nie in ihren Bestrebungen mÃ¼de

werden!

VKÂ« American Klusicsl l'imeL. ^ gsaette

ilevnteck tu musio, literswre, lke linÂ« srts, snÃ¤

lbe 6rÂ»ms. Uein^ >Vsts Â« n, Lciitor sncl ?rÂ«-

prielor. â•fl New-York, w. G. Taylor, pr. jÃ¤hrt.

S Dollars.

Die ersten Nummern dieser Zeitschrift bis zum

I9ten Februar liegen uns vor. Zum groÃ�en Theil

ist der Inhalt derselben dem Gebiete der musikalischen

Novelle nach Ucbersetzungen und Bearbeitungen von dem

Deutschen und FranzÃ¶sischen entnommen; von Origi-

nalschriftstellern sind dabei Ortlepp und Bcrlioz nam-

haft gemacht. AuÃ�erdem treffen wir Berichte Ã¼ber

Concert- und ThcatcrauffÃ¼hrungen, Anzeigen neu er-

schienener BÃ¼cher und Musikalien, kurze Notizen Ã¼ber

das Musikleben des In - und Auslandes u. dgl. m.

HauptsÃ¤chlich interessirt uns die Zeitschrift, weil wir

sehen, wie das germanische Element, die deutsche Ton-

kunst vorzÃ¼glich, in Amerika Platz gewonnen und die

Werke unserer Meister, so aus der Neuzeit Mendels-

sohn's â•žElias" und Schumann s â•žPeri", dort Ein-

gang und WÃ¼rdigung gefunden haben. Was die

Kritiken des Blattes, die sich â��durch grÃ¶Ã�tmÃ¶gliche

Unparteilichkeit und UnabhÃ¤ngigkeit auszeichnen" sol-

len, anlangt, so sind dieselben fast durchgÃ¤ngig in

e..!em sehr anerkennenden, lobenden Tone gehalten.

Wir mÃ¶gen nicht befÃ¼rchten, daÃ� man in dem freien

Amerika in unserem Jammer verfallen, fondern hof-

fen, daÃ� man sich vor Lobhudeleien mÃ¶glichst hÃ¼ten

werde. Auf letzteren Punkt wollen wir die Zeitschrift

besonders aufmerksam machen. ^ DÃ¶rffel

lSchluÃ� folgt..

Leipziger Musikleben.

Theater. Vorlesungen deÂ« Prof. Griepenkerl.

Die Zeitschrift hat Ã¼ber die Leistungen deÃ¶ hie-

sigen Theaters lÃ¤ngere Zeit geschwiegen. Die GrÃ¼nde

dieses Schweigens liegen in ihrem Grundsatze, nur

das Bedeutende, das in die hÃ¶here Kunstcntwicklung

Einschlagende zu beachten und zu prÃ¼fen, wÃ¤hrend

sie mit Beharrlichkeit darauf bestehen wird. Unwesent-

liches sich selbst zu Ã¼berlassen und Bekanntes als ab-

gemacht anzusehen. Der Zeitraum, Ã¼ber welchen hier

jetzt zu berichten ist, brachte uns eigentlich nichts

wirklich Neues und Epoche Machendes, denn sowohl

Schmidt s â•žPrinz Eugen" als Flotow's â•žMartha"

dÃ¼rfen sich nicht der unbedingten Vaterschaft ihrer ge-

nannten Erzeuger rÃ¼hmen. Ich werde sogleich mit

diesen beiden Erscheinungen mich lÃ¤nger beschÃ¤ftigen,

zuvor aber will ich einer mir angenehmen Pflicht Ge-

nÃ¼ge leisten, um die Verdienste eines Mannes, der

erst ein halbes Jahr der unsrige, zu erwÃ¤hnen. Ich

meine Julius Rietz, seit Stegmayers Abgange

Kapellmeister unseres Theaters. Er fÃ¼hrt den Takt-

stock mit Energie und Kraft, und die Zeiten der mu-

sikalischen Anarchie, wovon unsere Oper vorigen Som-

mer leider nur zu oft das schreckencrrcgcndste Beispiel

gab, sind glÃ¼cklich vorÃ¼ber. Die KrÃ¤fte unsers Or-

chesters sind gewiÃ� die tÃ¼chtigsten, und wenn auch der

Ruhm unserer SÃ¤nger nicht bis an die Wolken dringt,

so reicht doch ihre BefÃ¤higung so weit, ein Gesang-

stÃ¼ck sauber, und prÃ¤cis in seinen rhythmischen Thei-

len darzustellen. So klein dies Verdienst scheint, so

wissen wir es in unserem Theater jetzt doch zu schÃ¤-

tzen, denn ich erinnere mich recht wohl der frÃ¼heren

Zeiten, wo das TaktgefÃ¼hl jedes in dem Theater wei-

lenden Musikers bis in die innersten Grundvestcn er-

schÃ¼ttert wurde. Die ThÃ¤tigkeit der Oper ist eine

viel crhÃ¶htcre geworden; nicht nur, daÃ� wir mehr

Opcrnvorstellnngen als frÃ¼her jetzt hÃ¶ren, auch man-

ches gute Ã¤ltere Werk ist an das Tageslicht gezogen

und gut vorgefÃ¼hrt worden. AuÃ�erdem spricht die

grÃ¶Ã�ere Theilnahmc Ves Publikums zu Gunsten der

letztvcrgangencn Leistungen. Die beiden neuen Opern

â•žPrinz Eugen" und â•žMartha", mit deren AusfÃ¼hrung

man sich in jeder Beziehung zufrieden bezeigen konnte.
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fÃ¶rderten Ã¼berdies noch die erfreuliche Erscheinung

zu Tage, daÃ� unsere vaterlÃ¤ndischen KÃ¼nstler endlich

eine wÃ¼nschenswerthe, obwohl bis jetzt verweigerte

Anerkennung ihres Strebens in der Heimath finden.

Nach meinem DafÃ¼rhalten verdient dieselbe Schmidt

in einem hÃ¶heren Grade als Flotow, nicht als ob

das Werk des Erstgenannten die â•žMartha" an Ge-

nialitat Ã¼berflÃ¼gelte â•fl diese nÃ¤mlich fehlt Beiden, â•fl

sondern weil Schmidt der Ration und ihrer Aus-

drucksweise treuer geblieben, wÃ¤hrend Flotow, ein

Ã¤chter Aristokrat, der Heimath sich schÃ¤mend, ein leicht-

fertiges Welschthum sich aneignete, und bei allem

Scheine von esprit doch des Ernstes und der Tiefe

entbehrt. Der Letztere hat sich aber gerade darum in

der genuÃ�sÃ¼chtigen Menge eine groÃ�e Anzahl Ver-

ehrer gewonnen, und weil seine leichte Feder gewandt

genug ist, den langweiligen, weit ausdehnten Acten

hier und da durch liebenswÃ¼rdige, witzig ausgefÃ¼hrte

Kleinigkeiten, die auch der Ungebildetste nach Hause

zu tragen vermag, einen frischeren Anstrich zu geben,

so ist er zu dem Rufe der PopularitÃ¤t gelangt, frei-

lich mehr unbewuÃ�t und aus SchwÃ¤che, als durch

grundsÃ¤tzliches Verfahren. Aber auch Schmidt lÃ¤Ã�t

den Mantel nach dem Winde hÃ¤ngen, und ihm er-

wachst daraus ein noch viel grÃ¶Ã�erer Vorwurf, weil

man bei ihm, nach den besseren SÃ¤tzen seiner Oper

zu schlieÃ�en Fonds und eine grÃ¼ndlichere Bekannt-

schaft mit besseren Werken voraussetzen darf. Im

Allgemeinen hat die deutsche Oper durch diese beiden

Werke keinen wesentlichen Fortschritt gemacht, wie sich

dies Patrioten und Enthusiasten fÃ¼r die heimische

Kunst einreden wollen. Ucberall stoÃ�en wir auf den

seit langen Jahren Ã¼blichen Mechanismus, so im

Baue des Sujets als in der musikalischen Fassung.

Besonders in Beziehung ans die BÃ¼cher der Oper

herrscht, auch bei den Gebildetsten, eine unbegreifliche

Nachsicht. VerstÃ¶Ã�e gegen die psychologische und

scenische Wahrheit, welche, seien sie im rccitircndcn

Drama auch Â»ur halb so sichtbar, als sie uns jede

Oper in Menge darbietet, eine unwiderrufliche ZurÃ¼ck-

weisung zur Folge haben wÃ¼rden, gehen im musika-

lischen Drama ungerÃ¼gt vorÃ¼ber, und es ist eben keine

groÃ�e Schmeichelei fÃ¼r unsere Tonsetzcr, daÃ� sie ent-

weder diese SchwÃ¤chen der zu verarbeitenden BÃ¼cher

nicht verstehen, oder wenn dies doch der Fall, daÃ� sie

sich ohne Gewissensbisse solchen Dingen unterziehen.

Giner der bedeutendsten derartigen Fehler findet sich

in â•žPrinz Eugen" in dem Melodram der sechsten

Scene des zweiten Actes. Prinz Eugen und seine

Dragoner sind im Weinshcimcr Schlosse, um mit den

Franzosen zu unterhandeln. Engcllicse enteilt in das

Lager, um Soldaten zur Befreiung des verrathcnen

Feldherrn herbeizuholen. Der Wachtmeister Jacob

bleibt zurÃ¼ck. Des Feldherrn Leben, wie das setnigÂ«,

steht jeden Augenblick auf dem Spiele, und dennoch

dichtet er, und singt verliebte Arien. Das ist Unsinn.

Schmidt hat diese Scene musikalisch trefflich durchge-

fÃ¼hrt, wie schade, daÃ� die MÃ¼he nicht auf Besseres

verwendet wurde. Auch â•žMartha" von Flotow hat

viele Ã¤hnliche SchwÃ¤chen, und ihr erwÃ¤chst besonders

daraus ein Vorwurf, daÃ� die letzten Acte der Opcr

aus RÃ¼cksicht auf die Ueblichkeit der Arien und

ChÃ¶re zur unertrÃ¤glichsten Langeweile gesteigert wer-

den. Schmidt'Â« Unentschiedenheit in seiner musikali-

schen Richtung habe ich schon vorher erwÃ¤hnt, bei

Flotow kann davon nicht die Rede sein, er ist ent-

schieden â•fl Auberisch. Die TagesblÃ¤tter rÃ¼hmen

das als eine Tugend, ich kann mich nicht entschlie-

Ã�en, diesem Treiben das Wort zu reden, mir erscheint

ein solches Verfahren nicht anders, als cin geflissent-

liches UnterstÃ¼tzen der Seichtheit und einer charakter-

losen Schwache. Es ist eine SÃ¼nde in der Kunst,

durch absichtliches Verleugnen des Hohen und Edlen

sich zum Diener der OberflÃ¤chlichkeit herabzuwÃ¼rdigen.

Wir werden unserer Oper nicht eher einen hÃ¶heren

Standpunkt anweisen kÃ¶nnen, als bis wir uns ent-

schlieÃ�en, in ihr etwas Bedeutenderes als ein bloÃ�es

Unterhaltungsmittel fÃ¼r einen langen Abend zu er-

blicken.

Am SchlÃ¼sse will ich noch einiges Technische be-

rÃ¼hren. Schmidt behandelt die Singstimmcn einfacher

und im Allgemeinen vernÃ¼nftiger, Flotow folgt, wie

es der Augenblick ihm eingicbt, bald der franzÃ¶sischen,

bald der italienischen Manier. Darum fehlt es nicht

an SchnÃ¶rkeln, instrumentalen Figuren und sogar an

lÃ¤ngeren SÃ¤tzen, die den bloÃ�en Vocal als Unterlage

gebrauchend, den Actcur zu einem sinnlosen Instru-

mente herabwÃ¼rdigeÂ». Die Instrumentation finde ich

auch bei Schmidt vorzÃ¼glicher, er wendet weniger

Massen an als jener, und erlangt doch eben so gute

Effecte. Flotow bedient sich zu den gleichgÃ¼ltigsten

Sachen oft der widersprechendsten Jnstrumcntations-

combinationcn, und am mcistcn in jenen Stellen, wo

ihm die musikalischen Gedanken, um einen niederen

Ausdrnck zu gebrauchen, ausgehen. Einzelne glÃ¼ck-

liche Griffe mag ich ihr nicht ableugnen, so das

Spinnerlicd, den Marktchor und noch einige andere

Stellen. Die OuvertÃ¼ren beider Opern sind verun-

glÃ¼ckte Machwerke: Schmidt gab ein alles Zusam-

menhanges baares Potpourri, Flotow folgte seinem

Lehrer Auber. A. Ricci us.

Die sechste Vorlesung des Hrn. Prof. Griepen.

kerl, auf welche wir vorige Woche verwiesen, fand

am I4ten dies. Statt. NÃ¤chst der Oper bildeten die

neueren dramatischen Dichtungen den Gegenstand der
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Besprechung, â•fl fÃ¼r die gemessene Zeit ein viel zu

reichhaltiger Stoff, als daÃ� der Redner hÃ¤tte aus-

fÃ¼hrlicher darauf eingehen kÃ¶nnen. So beschrÃ¤nkte sich

derselbe in Bezug auf elftere im Wesentlichen ganz

auf das, was unseren Lesern aus seinem Bortrage

Ã¼ber â•ždie Oper der Gegenwart" bereits bekannt ist;

an die Spitze stellte er die Forderung, daÃ� der Text-

dichter seinen Stoff dem Boden freier Wirklichkeit,

gesunden gegenwÃ¤rtigen Lebens entnehmen solle, und

leitete hiervon die nÃ¤mliche Progression ab, als da-

mals: Gluck, Spontini, Ander, Meverbeer. Der ge-

ehrte Redner schloÃ� mit dieser Vorlesung die Reihe

seiner VortrÃ¤ge. Mit lebhafter Theilnahme berichten

wir's, daÃ� sie ungewÃ¶hnlich groÃ�en Beifall hier ge-

funden, daÃ� sich sein hohes Rednertalent, seine lebens-

volle Darstellung lantc Anerkennung erworben haben.

Nachdem derselbe sich der zahlreich versammelten Zu-

hÃ¶rerschaft verabschiedet, zollte diese ihm ihrerseits

durch Applaus den ScheidegruÃ�.

Was nun den Inhalt der VortrÃ¤ge, die Ansich-

ten des Redners Ã¼berhaupt anlangt, so haben sie

zwar einerseits Opposition, doch anderseits auch viel-

fach Zustimmung gefunden. Hier, wo es sich nur

um den kleinsten Theil des Dargebotenen handelt,

mÃ¼ssen wir vor allem das EigentÃ¼mliche der Ver-

bindung von Musik und Literatur bei ihm anerkennen,

und ob wir auch zugeben, daÃ� die ausgesprochenen

Ansichten einseitig sind und dadurch Widerspruch

herausfordern, so meinen wir doch, man mÃ¼sse sich

zunÃ¤chst nicht an das halten, was zu wÃ¼nschen Ã¼brig

bleibt, sondern vielmehr an das wirklich Gute, zum

Theil Ausgezeichnete, das geboten wurde. Dann erst,

wenn diesem sein Recht zuerkannt worden, wird es

erlaubt sein, auch jeneS hervorzuheben. DaÃ� aber die

Grundanschauung, der jene Ansichten entsprungen sind,

ihre groÃ�e Berechtigung habe, wird man hoffentlich

nicht in Zweifel stellen. Was die Bewegungen der

Zeit gebieterisch fordern, dem darf sich der KÃ¼nstler

nicht verschlieÃ�en; aus dem Leben, was unS unmit-

telbar umgicbt, sauge er seine Nahrung, so wird seiue

SchÃ¶pfung in der Brust des HÃ¶rers verwandte Sai-

ten anklingen machen, und die Tonkunst, â•ždie die

Musiker nicht allein gepachtet haben", wird dem Ge-

sammtlcbcn der Menschheit gegenÃ¼ber ihr Recht be-

haupten. ') A D.

') Wir werdeÂ» sehr bald Gelegenheit nchmeu, iÂ» tiner

Reihe Â«vÂ» den ZeitfrageÂ» gewidmeten Artikeln auch den Stand-

punkt deÂ« Prof. Griepenkerl nÃ¤her zu erÃ¶rtern.

d. Red.

Kritischer Anzeiger.

Uebersicht der neuesten Erscheinungen auf dem Gebiete der Musik.

Unterrichtswerke fÃ¼r Violine.

L. I. Meertb, I^e mecksnisme clu violon 6ivise

en ses Rivers elements et spplique Ã¶ lÂ«U8 les

sccens 6e Is IUÂ»siÂ«iue 6<ms unÂ« 8uite cl'etudes

csrgcterisliques. 8ecÂ«nÃ¤ roceuil. Schott. 4 ^l.

12 Sr.

In dem Werke, welcheÂ« diesem zur Einleitung dient nnd

auf den zweifachen Ausdruck in der Musik, nÃ¤mlich deÂ» leb-

haften und den ruhig langsamen, gegrÃ¼ndet ist, gab der VerÂ»

faffer zur Grundlage fÃ¼r den Mechanismus fÃ¼nf UebungeÂ»

fÃ¼r die Finger nnd deren sieben fÃ¼r den Bogenstrich, In die-

sem zweiten, auf dasselbe System gestÃ¼tzteÂ» Theile ist der

zweifache AnÂ«drÂ»ck deÂ« lebhaften und deÂ« ruhig langsameÂ«

mit einander gleichzeitig Â»erbnndcn. AIÂ« eine Erweiterung

der Uebungen deÂ« ersten TheileÂ« lÃ¤Ã�t ferner der Verfasser die

NebnngeÂ» deÂ« B>,grvÂ« mit denen der Finger in Doppelgriffen

gleichfallÂ« mit einander abwechseln. â•fl DaÂ« Consenatorinm

der Musik zu BrÃ¼ssel hat diese Uebnngen zn seinem Unter-

richte eingefÃ¼hrt. Sie sind in der That empfehleÂ»Â«werth Â»nd

wir wÃ¼nschen ihnen eine weite Verbreitung.

Lieder mit Pianoforte.

F. C. FÃœchs, Wv. 43. Vic ttillen Wanderer, gedich-

tet von sortier. Mtiendorf. 30 Kr. (Auegabe

fÃ¼r hohe und tiefe Stimmen.)

Siehe die letzte Bemerkung Ã¼ber diesen Componiftev in

Nr. 7 der Zeitschrift.

A. Rubinstein, Schnaderhupferl, Erdichte im Volks-

dialccte von K. LÃ¶wrnltein. Stern. Thlr.

Eine gute, empfÂ«hleÂ»Â«werthe Sammlung, deren Lieder

sich zwar dem VolkÂ«thÃ¼mlichen anschlieÃ�en, sich aber zÂ» einer

poetischeren Anschauung erheben, alÂ« man bei dergleichen

SacheÂ» gewohnt ist.

L. Hetsch, Vp. 23. Vrei Order kÃ¼r eine Mittel-

stimme, mit Pianoforte. Schott. 36 Kr.
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Wie immer bei Hetsch mit vielem FleiÃ� und groÃ�er AufÂ«

merksamkeit gearbeitet, so daÃ� sich daÂ« Beste erwarten lieÃ�e,

KenÂ» ihn die Natur mit tieferer Phantasie begabt hÃ¤tte.

Am empfindlichsten erinnert uns Nr. 1 an diese schon frÃ¼her

gemachte Erfahrung, denn hier gerade erdrÃ¼ckt daÂ« StrebtÂ«,

eine gelungene technische AusfÃ¼hrung zu liefern, deÂ» Poet!Â»

scheu Gedanken auf allzu gewaltsame Weise. Nr. 3, ,,O sÃ¼Ã�e

Mutter", lÃ¤Ã�t sich nicht durchaus verSweise compoaireÂ». Wir

bltteÂ» deÂ» Componiften, die Behandlung desselben LiedeÂ« von

E. LÃ¶we nachzusehen (Op. 62, lfteS Heft).

V. Lachner, Wv. 14. Lieder tur Sah. Nr. I. Sonn-

tags am klhein. Nr. 2. VaÂ« Kranke MÃ¤dchen.

Nr. 3. Der ThÃ¼rmer. Schott. Zcde Nr. 27 Ar.

Wirksame und fÃ¼r die Stimme leicht vorzutragende Ge-

sÃ¤nge. Formell erscheinen sie zu weit ausgedehnt, wie Ã¼berÂ«

Haupt Lachner in der letzteren Zeit hÃ¤usiger die einfachere

Liedform verlassend, dem lÃ¤ngereÂ» Umfange des Gesanges den

Vorzug gegeben hat, oft mit VernachlÃ¤ssigung der TerteS-

worte. â•žSonntags am Rhein" ist Robert Schumann besser

gelungen (Op. S6, SteS Heft).

C. Bank, Wp. Â«6. Sechs Lieder von Zul. Franke.

Peters. Nr. 1, 2, 4, 5. 6. a 12 Ngr. Nr. S.

16 Ngr.

I. A. Lecerf, MuliKalilche GedenkblÃ¤tter. whiMing.

Nr. I, 2, 3, 4, 7 u. 9. Ã¶ 7^ Ngr. Nr. Â«. 1Â«,

12, 13, 14 u. 15. Â» 5 Ngr. Nr. 5, 8 u. 11. s

IÂ« Ngr.

Werden besprochen.

F?"r dreiSopranstimmen mit Pianoforte.

G. Rebling, wv. S. Nr. I. Gestillte Sehnsucht,

von NÃ¼cKert. Heinrichshoten. 10 Ngr. (Helikon,

Nr. 1.)

EiÂ» hvpersentimentaleS Gedicht in Schiller'scher Fassung.

Der Gesang der Solostimme ist ziemlich entsprechend, besser

und anregender ist der dreistimmige Refrain gelungen. DaS

Ruhczeichen auf dein vorletzten Achtel des dritten Tactis der

Solostimme ist unS in seiner Entstehung und seinem organi-

scheÂ» Zusammenhange mit dem GanzeÂ» vollstÃ¤ndig rÃ¤thselhaft

geblieben.

Terzetten fÃ¼r Frauenstimmen ohne

Begleitung.

C. F. Rungenhagen, 3 TerzetKn. Stern. Partitur

und Stimmen, ^ Thlr.

Die technische AusfÃ¼hrung erseht den Mangel an Phan-

tasie. Die einzelnen SivgstimmeÂ» sind sauber Â»ud gesang-

mÃ¤Ã�ig geschrieben, und klingen, so weit dies von drei so nahe

aneinander gefÃ¼gte Stimmen ohne jegliche Begleitung gesagt

werdeÂ» darf. Nr. 2, Schifferleben, ist nicht wohl fÃ¼r mehr-

stimmigen Gesang, am wenigsteÂ» aber fÃ¼r Fraueustimmin zu

gebrauchen.

FÃ¼r MÃ¤nnerchor.

G. Siebeck, Gv. 4. Truh an die Mannstelder.

SechÂ« heitere Lieder tur stimmigen MÃ¤nnerchor.

Gislebcn, Keichardt. 12^ Sgr.

Der Verfasser hÃ¤lt sich In seiner Art zu schreibeÂ» aÂ» die

Ã¤ltereÂ» Tvvmeister des MÃ¼vnergesangeÂ«, woran er Recht thut.

ES ist wÃ¼vschenswcrlh, daÃ� die rafsinirte Â»nd kokettirende Ko-

mik, wie sie einige Neuere anzuwenden belieben, dem natÃ¼r-

lichen und einfachen Geschmacke welche.

Album tur vierstimmigen MÃ¤nnergclang, Sammlung

auserwÃ¤hlter GelÃ¤nge. Heinrichshoten. SchrÃ¶ter,

wo. 3. Zch liebe dich, 6 Sgr.; Wo. 10. wenn das

atlantitche Meer, 7^. Sgr. Liebau, Vv. Ib. Kcichet

die Lecher, 7^. Sgr.

SchrÃ¶ter, Op.S, eiÂ» Baritonsolo mit der widernatÃ¼rlichen

und Ã¤sthetikverhÃ¶hnenden Brummstimmenbegleitung (deren Er-

finder die Qualen des Sisyphus erleiden mÃ¶ge), nÃ¤hert sich

der Art und Weife der HarsenmÃ¼dchen unserer Messe. WÃ¼nscht

der Komponist in seiche HÃ¤nde zu fallen? Op. IÂ« ist gelunÂ»

gener, Â»nd in heiterem, anregendem Tone gehalten. Liebau,

Op. 1Â«, enthÃ¤lt viel Humoristisches; cS sei empfohlen.

Jntelligenzblntt.

VolKsIieÃ¶er mit ?lte.- Â«ller Â«uitÃ¤rre.LeMullA, eiiMleSt in â•žDorf uuck Stallt"

lÂ». 17. Der ^bsckiec! â•žMgs i Â«'emi ?um 8t,Ã¤cltele naus".

Ar. 19. 1,ebeÂ«oKI â•žKlorgeu muss iÂ«K wÂ«A von Kier'-.

Verlsg von ^lÂ«kÂ«k/>/e SÂ«AÂ«k in Hannover.

tS" Einzelne NummerÂ» d. N. Ztschr. f. Mus. werden zu Ii Ngr. berechnet.

Druck von Fr. KÃ¶ck mann.
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Beitrage zur Kunstwissenschaft.

Von Dr. C). Lindner.

i.

Kunst und Wissen.

Adam verlor das Paradies, als er vom Baum

der ErkenntniÃ� gegessen; wir haben den Himmel ver-

loren, seit die Wissenschaft das Dogma ernsthaft und

rÃ¼cksichtslos beleuchtet hat. Wie wird nun die Kunst

sich als solche zu bewahren vermÃ¶gen, wenn auch sie

vom Wissen durchdrungen wird? Die Einen meinen,

das sei nicht mÃ¶glich, gehe doch die Kunst, nament-

lich die Musik, wesentlich Ã¼ber alles Erkennen hin-

aus; Andere hingegen, das Wesen des Menschen ins

SelbstbewuÃ�tsein setzend, behaupten, daÃ� die Kunst

als ein Product dieses SelbstbewuÃ�tseins vollkommen

erkannt sei, sobald der Mensch sich in seinem Selbst-

bewuÃ�tsein erfaÃ�t habe. Die crstere Ansicht fand man

besonders frÃ¼her bei KÃ¼nstlern nnd Gebildeten, die

letztere ist ein ErgebniÃ� der deutschen Philosophie und

jetzt vorherrschend. Und wie bei Hegel der selbstbe-

wuÃ�te Geist am Ende der romantischen Kunstform

Ã¼ber die Kunst hinausgeht, nachdem er sie in seinem

Wissen aufgehoben hat und gewissermaÃ�en hinter sie

gekommen ist, â•fl wie er in ihr nichts weiter mehr

sieht, als ein ftc'es Instrument, welches der Geist

nach MaÃ�gabe der Geschicklichkeit des Einzelnen in

Bezug auf jeden Inhalt gleichmÃ¤Ã�ig handhaben kann>,

â•fl so ist die Kunst jetzr im Leben ein Spiel, eine an-

genehme Erheiterung nach MaÃ�gabe subjektiven Ge-

fallens. Hiermit ist denn nothwcndig die Erscheinung

verbnndcn, daÃ� die KnnstschÃ¶pfungen vÃ¶llig subjektiv

und leer sind, anderseits glaubt die Kunstlehre Alles

machen, lehren zu kÃ¶nnen. Finden sich dennoch Er-

scheinungen, dic dem widersprechen, so sind diese nicht

eine Widerlegung, daÃ� es sich im Allgemeinen so ver-

halte, wie eben angegeben worden, sondern vielmehr

ein Beweis, daÃ� sich ungeachtet einer solchen vorherr-

schenden Richtung das wahre Leben nicht todtschlagen

lÃ¤Ã�t. Denn es ist eine LÃ¼ge, daÃ� der Mensch nur

im SelbstbewuÃ�tsein sein Wesen habe, es ist falsch,

daÃ� der so selbstbewuÃ�te Mensch alle beliebigen Knnst-

gcstaltungcn hervorbringen kÃ¶nne, es ist endlich eine

TÃ¤uschung, wenn man sich einbildet, das Machen leh-

ren zu kÃ¶nnen. Das Wesen des Menschen, des KÃ¼nst-

lers steht hiermit im Widerspruch.

â•žIm Menschen gehen der Welt dic Augen auf,"

sagt Steffens. Der Mensch ist dic Gestalt, in wel-

cher die Natur ihre Vollendung erreicht, indem sie in

ihm alle ihre Formen in eine einzige zusammenfaÃ�t

und so sich selbst erfaÃ�t. So steht denn der Mensch

mitten in der Natur und ihr Gipfel, einmal Ã¼ber ihr,

insofern sie als Gegenstand seines Erkcnncns auÃ�er

ihm steht und vom Menschen bewÃ¤ltigt wird, ander-

seits lebt er sie selbst, indem er selbst in der Unmit-

telbarkeit seines Lebens Natnr ist. Im Gegensatz zur

unbewuÃ�ten Natur hat man die bewuÃ�te Natur Geist

genannt, und so kann man allerdings sagen, der

Mensch bestehe aus Geist und Natur (KÃ¶rper), nur

vergesse man nicht, daÃ� diese Trennung eine einzig
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durch Reflexion hervorgebrachte ist, daÃ� in Wirklich-

keit die Natur nothwendigerweise geistig, der Geist

natÃ¼rlich sein muÃ�. â�� Die Natur selbst aber ist ein

ewiges Schaffen, Lebendigsein, und dieses Leben eon-

Â«ntrirt sich im Menschen in der Form des GemÃ¼ths.

Das GcmÃ¼th ist das Wesen des Menschen. Unter

den ThÃ¤tigkeitcn des GemÃ¼ths nennen mir nun kÃ¼nst:

lerisch diejenige, vermÃ¶ge deren der Mensch die Ge-

stalten dieser Welt selbstgcwiÃ� schafft, und aus der

Unmittelbarkeit seines inneren Lebens fÃ¼r Andere zur

Anschauung bringt. ')

Man wird hierauf entgegnen: â•žDas haben wir

lange gewuÃ�t, daÃ� das Leben mit dem Unmittelba-

ren anfÃ¤ngt, aber bei dieser NaivitÃ¤t bleibt es nicht,

das Wissen wird bewuÃ�te Reflexion, und mit ihr muÃ�

auch die Unmittelbarkeit des kÃ¼nstlerischen Schaffens

aufhÃ¶ren, wenn man nicht etwa einer wilden Genia-

litÃ¤t das Wort reden will." Allerdings bleibt es

bei der NaivitÃ¤t nicht, aber jenes Erkennen, jene

selbstbewuÃ�te Reflexion ist nur eine Folge des Lebens,

nicht Lcbensgrund, und am allerwenigsten dazu beru-

fen, die unmittelbare GcmÃ¼thsthÃ¤tigkcit aufzuheben.

WÃ¤hrend man jetzt das rcflcctircnde Erkennen zum

Wesen des Menschen machen mÃ¶chte, ist dies vielmehr

nur die Reflexion, recht eigentlich der bloÃ�e Wicder-

schcin dieses Wesens und wird von der â•žUnmittel-

barkeit des Lebens fortwÃ¤hrend von seinem usurpirten

Throne gedrÃ¤ngt. So hat zum Beispiel das Chri-

sienthum fortwÃ¤hrend eine abstrakte Moral gepredigt,

aber es hat die sortgesetzte unÃ¼berwindliche Gegenwir-

kung der menschlichen Natur nur mit dem Namen

SÃ¼nde verdammen kÃ¶nnen, ohne ihr obzusiegen.

Alles Wesen ruht auf einem unmittelbar thÃ¤ti-

gen Sein, welches als solches der Grund des Lebens

ist. Die kÃ¼nstlerische Natur schafft ohÂ»c besondere

Aufforderung, zunÃ¤chst ohne alle ErkenntniÃ�, ohne alle

Anleitung, weil ihr Wesen schÃ¶pferisches Gestalten ist,

und jedes Ã¤chte Kunstwerk entsteht durch einen unmit-

telbaren SchÃ¶pfungsact.

Aber es giebt keine kÃ¼nstlerische Natur im All-

gemeinen, eben so wenig wie einen allgemeinen Men-

schen. Der Mensch als der wirkliche, lebendige

Mensch ist gleichzeitig dieser bestimmte; und auch

dieser ist er nur vermÃ¶ge der Entwicklung dieser sei-

ner Bestimmung. Der Einzelne wird in einen be-

sonderen Lebenskrcis hineingeboren, er wird in ihm,

lebt den Menschen in bestimmter Richtung, und zwar

auf dem bereits vorhandenen Grunde der in irgend

einer Weise errungenen Resultate des Lebens, d. h.

") Eine phtlvsovhische BegrÃ¼ndung dieser Ansichten kann

hlÂ« nicht gegeben Â«erden.

der Bildung seiner Zeit. Dies bestimmter ausge-

sprochen giebt in Bezug auf den KÃ¼nstler ein Drei-

faches: die eingcbornc Natur, die Weise wie das Le-

ben sein GemÃ¼th afficirt, die KcnntniÃ� dessen, swas

Ã¼ber die Kunst vom Erkennen bis dahin festgestellt

worden. Die cingeborne Natur, das Genie, das Ver-

mÃ¶gen zu schaffen eignet sich die Kenntnisse zu, die

fÃ¼r die AusÃ¼bung der Kunst gelehrt werden, nimmt

die Erfahrung der ganzen bisherigen Menschheit, auf

deren Schultern es steht, in sich auf, und gehÃ¶rt end-

lich durch sein Leben in einer besonderten TotalitÃ¤t

des Lebens eben dieser und keiner anderen an. Denn

wie der Mensch ideell der Mikrokosmus des ganzen

Universums ist, so ist er reell der des Wesens seiner

Zeit. So hat jede Zeit die ihrem Wesen gemÃ¤Ã�e

Kunst und Kunstform, und unerschÃ¶pflich wie das Le-

ben in seinen besonderen Gestaltungen sind die Gestal-

ten der Kunst.

Was thnt nun die Lehre? Sic giebt zunÃ¤chst

die geordnete ErkenntniÃ� gewordene Erfahrung: â��das

ist bis jetzt so gemacht worden", und weist, wÃ¤hrend

sie dies einerseits in allgemeinen Regeln ausspricht,

anderseits hin auf die lebendige Betrachtung der bis-

herigen Kunstwerke als deren Wirklichkeit. Oder sie

giebt unwandelbare Begriffe, als Wissenschaft. Aber

in beiderlei Gestalt bewegt sie sich im Denken, im

Allgemeinen, in der Abstraktion, und giebt damit

wohl eine ErkenntniÃ�, die, wenn erst ein schÃ¶pferisches

Thun vorhanden ist, an diesem vielerlei bestimmen

kann, nun und nimmermehr aber wohnt dieser Er-

kenntniÃ� schÃ¶pferische Kraft bei, sie ist nur das All-

gemeine des Besonderen, der SchattenriÃ� des Wirk-

lichen, und erzeugt selbst nur wieder Allgemeines,

d.h. Gedanken. Das, was das besondere Kunstwerk

als solches ausmacht, zu bestimmter Gestalt bringt,

kann sie nicht machen lehren. So kann z. B. sehr

viel Vortreffliches Ã¼ber Melodie gesagt werden, sie

kann ihrem Wesen nach vollkommen begriffen sein,

und doch wird damit kein Mensch im Stande sein

nur eine einfache Melodie von vier Tacten zu schaf-

fen, wenn er sie nicht schon vorher mitbringt. Man

mÃ¼Ã�te denn dem Kunftmaterial eine allgemein gÃ¼ltige

Bezeichnung unterlegen, und es so zum gleichvcr-

stÃ¤ndlichen Ausdruck der Gedanken und Vorstellungen

machen. So kÃ¶nnte es allerdings zur Symbolik der

Begriffe werden, nur wÃ¼rde man dann begrifflich zu-

sammengesetzte Anschauungen statt lebendiger Orga-

nismen produciren. Und wir sind auf dem besten

Wege dazu, denn trotz aller Verdienste und Kennt-

nisse von Marx geht seine Compositionslehre auf die-

sem Wege und hat in seinen eigenen Kompositionen

hierzu ihren klarsten Beleg.

So viel im Allgemeinen gegen jene, die das
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SelbstbewuÃ�tsein zum Principe der Kunst machen

Â«ollen. Wie steht es aber mit der Ansicht dcrjeni-

gen, welche eine durchgreifende ErkenntniÃ� von der

Kunst Ã¼berhaupt nicht gelten lassen wollen? Es ist

hier wohl ein zweifaches Moment zu unterscheiden.

Einmal das wirkliche Erfassen des Kunstwerkes, so-

dann das Aussprechen dieses ErfaÃ�thabens, seine Dar-

stellung durch den Begriff.

Ehe man Ã¼ber ein Kunstwerk reden kann, muÃ�

man es haben, in sich erlebt haben, es muÃ� in sei-

ner lebensvollen Gestalt geschaut worden sein. Dies

ist nur auf einem Wege mÃ¶glich: auf dem Wege

kÃ¼nstlerischer Reproduktion. Es ,st dies dunkel be-

zeichnet worden mit dem Ausdruck: man mÃ¼sse sich

in ein Kunstwerk erst hineinfÃ¼hlen; â•fl in diesen Wor-

ten liegt unstreitig das Richtige, daÃ� man sich zunÃ¤chst

in das Kunstwerk vertiefen, sich ihm hingeben mÃ¼sse,

â•fl nur ist hierbei das Moment der eigenen ThÃ¤tig-

Zeit Ã¼bersehen, daÃ� dieses Sichhingebcn gleichzeitig ein

Schaffen ist. Ohne dies bleibt es bei einer subjekti-

ven, oberflÃ¤chlichen Empsindclei. Bei einer Mozart-

schen. Cherubinischen Opernaric ist mit einer Empfin-

dung gar nichts erreicht, die Melodie spricht aufs

Bestimmteste diesen oder jenen Charakter in bestimm-

ter Situation aus, und wer sie nicht so in sich er-

lebt, der schaut das Kunstwerk Ã¼berhaupt nicht. Jeder

Mensch hat als solcher das VermÃ¶gen hierzu in hÃ¶-

herem oder geringerem Grade in sich, und der Unter-

schied zwischen KÃ¼nstler und NichtkÃ¼nstler ist nur der,

daÃ� bei jenem das schaffende Schauen die unmittel-

bar wesentliche LebensthÃ¤tigkcit ist.

Ist denn nun aber von diesem so Geschauten ein

Wissen mÃ¶glich? Kann die Kunst vom Wissen be-

griffen ausgesprochen werden? Das Denken giebt

das Wesen der Dinge dargestellt durch das Wort,

und es wÃ¤re nicht abzusehen, warum ein Gegenstand

begreifbar und somit darstellbar sein sollte, der andere

nicht. Es durchdringt das Wesen des Menschen wie

der Natur, und somit auch das der Kunst. Aber in-

dem es auf das Wesen, das Allgemeine des Gegen-

standes geht, zerstÃ¶rt es ihn als diesen besonderen.

Es erhebt sich auf der Grundlage der Erfahrung, des

wirklichen Lebens, (die Constructioncn i, priori sind

eine TÃ¤uschung, wie dies an dem HanptreprÃ¤sentan-

ten derselben: der Hcgel'schcn Logik, lÃ¤ngst nachgewie-

sen ist), hÃ¤lt es abstract fest in seinem allgemeinen

Gesetzthum. Alles Allgemeine jedoch, alles Gesetztsein

ist hinwieder nur wirklich im realen Gesetztscin als

Besonderes, und so fÃ¼hrt das Denken selbst wieder

zum wirkliche., Leben zurÃ¼ck. Dies auf die Kunst

angewandt, ergiebt, daÃ� erst Kunst da sein muÃ�, ehe

darÃ¼ber nachgedacht werden kann, daÃ� dieses Denken

selbst aber die Kunst als solche zwar begreift, gleich-

zeitig aber weder ersetzen noch Ã¼berflÃ¼ssig machen

kann, sondern nur zur BestÃ¤tigung ihres eigensten

Wesens dient.

II.

Die CompositiooSlehre.

Im ersten Aufsatz ist im Allgemeinen angedeu-

tet worden, daÃ� die Kunst nnf der kÃ¼nstlerischen Na-

tur des Menschen beruhe, und daÃ� man Niemand

etwas machen lehren kÃ¶nne. Um dies bestimmter zu

erkennen, wenden wir uns an die sogenannte Compo-

sitionslehre, die mit ihrem eignen Namen zu bean-

spruchen scheint: sie vermÃ¶ge das Componiren, das

heiÃ�t, das Schaffen musikalischer Kunstwerke, zu

lehren.

Abgesehen von der Wesenheit der Musik in ihrer

vollen Bedeutung, die spÃ¤ter behandelt werden wird,

erwÃ¤hnen wir hier nur das allgemein Zugegebene,

daÃ� die EigentÃ¼mlichkeit eines jeden MusikstÃ¼ckes auf

dreierlei beruht: dem Rhythmus, der Melodie

und der Harmonie. Fragen wir nun, was Ã¼ber

diese drei gelehrt werden kÃ¶nne, so ist hier zunÃ¤chst

die Forderung: es solle dem KunstjÃ¼nger einsichtig

gemacht werden, welchen Rhythmus er bei einem be-

stimmten Kunstwerke anzuwenden habe. Nnn giebt

es allerdings fÃ¼r gewisse Formen auch gewisse Rhyth-

men, weil diese Rhythmen in einem nothwcndigen

Zusammenhange mit der Bewegung des menschlichen

KÃ¶rpers stehen und an dieser gleichsam ihr MaaÃ�

haben, â•fl MÃ¤rsche, TÃ¤nze â•fl; eben so finden sich

hÃ¤ufig genug Gesangscompositionen, in denen das

VcrsmaaÃ� des Gedichtes die Messung der Noten be-

dingt, obgleich hier, wo die Bedeutung der langen

Sylbe mehr qualitativ ist, der wesentlichere EinfluÃ�

nicht auf der gleichen Zeitdauer, sondern auf dem glei-

chen Acccnt beruht. So wÃ¼rde sich das Platen'sche

Gedicht: â•žWie raff ich mich auf in der Nacht, in

der Nacht", in zwei - oder vicrtheiligem Tactc com-

ponirt, sehr wunderlich ausnehmen. Wendet man sich

aber zu den freien Kunstformen, so lassen sich hier

gar keine festen Borschriften geben. Wer will feststel-

len, in welcher Weise der Rhythmus in einer Sym-

phonie dehandelt werden soll? Nicht einmal das

Scherzo braucht so gestaltet zu werden, wie es ge-

wÃ¶hnlich sich findet. â•žAlles ist recht, wenn es

an der rechten Stelle steht." Das ist die Lehre,

welche die Compositionslehrc giebt; daS findet man

bei Marx unzÃ¤hlige Male.

Da sitz' ich uuÂ», Ich armer Thor,

Und bin so klug alÂ« wie zuvor!

Â«Sortseiuog folgt.)
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TageÃ¶geschichte.

Reisen, Concerte, Engagements !c. Der in Spa-

nien beordevte ViolinvirtuoÂ« August Moser auÂ« Berlin ist

Ã¼ber Sevilla und Cadir nach Lissabon gereift.

FrÃ¤ulein v. Marra wird In Dessau gast!Â«Â».

Der Musikdirektor Wllhelm Fischer in Mainz hat ei-

nen Ruf an daÂ« Hoftheater in Cassel bekommen, und ist be-

reitÂ« dahin abgereift.

Auszeichnungen, BefÃ¶rderungen. Frl. Anna Zerr

ist zur k. k. KammersÃ¤ngerin vom Kaiser von Oesterreich er-

nannt worden.

Vermischtes.

Der Sultan Abdul Medschid hat sich in Berlin die

JnstrumeiKe zu einer vollstÃ¤ndigen Harmoniemusik kaufen lassen.

Der â��Humorist" erzahlt, daÃ� die berÃ¼hmte Slavier-

spieleriv Caculla Plegel (soll heiÃ�en: Camilla Pleyel), un-

terstÃ¼tzt von Ole Bull, jÂ« PariÂ« nÃ¤chstenÂ« ein Concert zum

Besten der Februar-Verwundeten geben wird.

Im leslro Â«rsucke von Trieft wird eine heroisch-romantl-

sche Oper von K. Lickl: l.Â» ckislicls 6i SeriellÂ», mit groÃ�em

Beifall gegeben.

Am 4teÂ»MÃ¤rz gab Carl Mayer in DreÂ«deÂ» Concert;

daÂ« Dresdner Tageblatt sagt: EÂ« gehÃ¶rt einige KÃ¼hnheit

dazu, bei den entscheidendeÂ« Ereignissen der Zeit, welche das

Interesse vernÃ¼nftiger Menschen so voll in Anspruch nehmeÂ»,

ein Pianoforteconcert zu geben, und noch mehr Standhaftig-

kcit, eÂ« zu hÃ¶ren. Diese bewies daÂ« DreÂ«dner Publikum durch

einen gefÃ¼llten Saal auf eiue tapfere und beruhigende Weife,

wir wollen sie indeÃ� durch specielle Besprechung nicht weiter

auf die Probe stellen. Der Conccrtgeber ist durch frÃ¼here

VortrÃ¤ge dem Publikum bekannt; eine durch prÃ¤cise Klarheit,

Reinheit, vorzÃ¼gliche Scala und durch gleichmÃ¤Ã�ig sichere

Handbilbung sehr vorzÃ¼gliche Mechanik zeichnen ihn aus, und

diese musterhaften VorzÃ¼ge dcs Virtuosen suchen fÃ¼r einen

fÃ¼hlbaren Mangel an individuellem Geist und WÃ¤rme, an

Phantasie und Begeisterung des Vortrags nach MÃ¶glichkeit zu

entschÃ¤digen. AuÃ�er einem eigenen Concerte, einer EtÃ¼de und

der Tarantella spielte Hr. C. Mayer ein Concert von Men-

delSsohn-Bartholdy, und letzteres mit so schÃ¤tzeiiÃ¶werthem Ge-

lingen, wie es nur aus sorgfÃ¤ltigem und eindringlichstem Stu-

dium der Composiiion hervorgehen kann.

Der Correspondrnt dcs MorgenblattÂ« schreibt auÂ« Ham-

burg: Unsere Oper wird unter Wurda'S Leitung mit jedem

Monat besser. Fast nur fiischc, klangvolle Stimmen, ein

trefflicheÂ« Ensemble, treffliche Solls, daÃ¶ Orchester unter der

Leitung zweier talentvoller Kapellmeister (Krebs und Schin-

dclmeiÃ�er) vorzÃ¼glich. Wenn die Bcrlincr Noblesse eine gute

Oper hÃ¶ren will, kommt sie nach Hamburg. DaS Rkpcrtolr

ist reich an klassischen Werken, und cÂ« mag ein ZcugniÃ� fÃ¼r

sie sein, daÃ� damit volle HÃ¤user gemacht werden. Besonderes

Leben kam in die Opernvorfteilungen Â»och durch das Gastspiel

der Mao. Viardot-Garcia, welche bei erhÃ¶hteÂ» Eintrittspreisen

Â«ine Reihe von GastrolleÂ» gab und auÃ�erordentlich gefiel.

Ihre Norma ward sogar Ã¼ber die der schwedischeÂ» Nachtigall

gestellt. EiÂ» Vergleich mit dieser ist aber wohl Â»icht znlÃ¤ssig,

denn so vollkommen jede dieser beideÂ» SÃ¤ngerinnen tÂ» ihrer

Art seiÂ» mag, so verschieden siÂ»d sie unter einander. JenÂ»Â»

Lind, die reine, naive Natur, plastisch wie Marmorgebilde,

und dennoch warm, innig, rÃ¼hrend, wird immer eine unver-

gleichliche Erscheinung bleibeÂ». Mao. Viardot-Garcia dÃ¼rfte

man dagegen unter deÂ» GesavgSkÃ¼nstlerinnen ihrer Art die

erste Â»enÂ»en, deÂ»Â» bei ihr ist es die techÂ»ische Vollendung des

GesangcS und dramatischen Spieles, was zur Bewunderung

hinreiÃ�t, ohne das GemÃ¼tÂ« mit jener bezauberudeÂ» und nach-

haltigen RÃ¼hrung zu erfÃ¼llen, deren wir uns beim Gesaug

und Spiel der Jenuy nicht erwehreÂ» kÃ¶nnen.

Die groÃ�Â« Oper in Paris nennt sich jetzt: ?KeMre cke

lu ullion.

DeÂ» ComponifteÂ» offeriren Sturm uud Koppe eiu Tert-

buch: â•ždie Lilie auf dem KyffhSuser", allegorisch-uatiovale

Oper iu drei ActeÂ» von Julius Frank.

An der UniversitÃ¤t Rostock uuterrichtct uach dem LectiovS-

Catalog der akademische Musiklehrer Saal im GeneralbaÃ�

und im kirchlichen GesÃ¤nge.

FrSul. Pauline v. Stradiot in Dresden bezieht eineÂ»

Gehalt von 2Â«Â«Â« Thlr., Â»nd die Abendzeitung hat ausgerech-

net, daÃ� ihr also jede ihrer Rollen mit dem Spottpreis von

1Â«u Louisd'or bezahlt wÃ¼rde, wobei auch noch eine kleine

Rente fÃ¼r Handschuhe und sonstige Nippes abfalle.

Die Ã¤lteste Harfe, die man kennt, wird im Dreifaliig-

keits - Collegium zu Dublin ausbewahrt. Sie gehÃ¶rte dem

O'Brien Boivan, der nach dcm Einfalle der DÃ¤nen in Ir-

land die ZusammeulÃ¼nste der Barden wieder einfÃ¼hrte, und

Scholen und Bibliotheken grÃ¼ndete, die Â»och jetzt besteheÂ».

Diese Harfe, die sehr oft ihre Besitzer wechselte, wurde end-

lich das E,gcnthum Cunningham'S, der sie dem Dublincr (Kol-

legium zum Geschenke machte. Heinrich Vlll. war eÃ¶, der,

als er zum KÃ¶nig von Irland ausgerufen wurde, diese Harfe

im Wappen von GrvÃ�britamcn ausnalim.

Hr. v. Lamartine hat eine ^de Ã¼ber die Revolution dcs

Ã¼4stev Febr. gemacht. Man weiÃ� noch nicht, welcher ComÂ«

positeur sie in Musik setzen soll.

Vom Musikdirector Ritter erscheint bis Ostern cin zwei-

ter Band seiner â•žKunst deÂ« OrgclspiclS".

Anzeige.

Den Â»erehrten deutschen Operricomponislen diene hiermit

znr Nachricht, daÃ� ich einen sogenannten Opernterr. brÃ¼telt

â•žVan Dyk", in drei Actcn, geschrieben habe. Die RedactioÂ»

dieser BlÃ¤tter will die GÃ¼te haben, ihn gegen daÂ« Honorar

von 3 LouiSd'or kÃ¤uflich zu Ã¼berlassen; Interessenten wendeÂ»

sich daher geneigtcst an die Rekaction dieser BlÃ¤tter.

Hamburg. Christ erv.

Druck von Fr, Â«Ick man,,,
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Die neuere deutsche Oper.

Von L. A. Mangold.

Einleitung.

Eine erfreuliche Erscheinung ist es, daÃ� auf den

deutschen Theatern mehr und mehr neuere deutsche

Opern, neben den franzÃ¶sischen und italienischen, die

sonst das Repertoire fast ausschlieÃ�lich eingenommen

hatten, zur AuffÃ¼hrung kommen. Eine erfreuliche Er-

scheinung ist es zu nennen, nicht allein fÃ¼r die Com-

ponisten, sondern auch fÃ¼r unser deutsches Publikum;

denn ganz abgesehen von dem grÃ¶Ã�eren oder geringe-

ren Werthc der neueren franzÃ¶sischen und italienischen

Opern, steht das Publikum bei der AuffÃ¼hrung der-

selben mit deutschen KrÃ¤ften, wenn dieselben, im Ein-

zelnen und im Ganzen, an und fÃ¼r sich noch so aus-

gezeichnet sind, in der Regel wohl immer in gewisÂ»

fem Nachtheil. Es bekommt viel mehr die Schatten-,

als die Lichtseite dieser Werke zu sehen, nur ein LÃ¼-

ckenwcrk zu hÃ¶ren und die besux resles zu genieÃ�en,

da der sinnlich - leidenschaftliche Charakter der italie-

nischen Oper, so wie das feine, piquante, lebendige

der franzÃ¶sischen komischen Oper mehr oder minder

verloren gehen muÃ�, weil diese Charaktere dem sinni-

gen und mehr ernsten Deutschen etwas fern liegen.

Wer eine italienische Oper von Italienern hat auf-

fÃ¼hren hÃ¶ren, und eine komische, franzÃ¶sische Oper von

Franzosen, der wird gewiÃ� mit uns Ã¼bereinstimmen.

daÃ� auch bei einer etwa im Einzelnen besseren Aus-

fÃ¼hrung durch Deutsche, solche Opern ihren besonde-

ren Reiz, ihre nationclle CigcnthÃ¼mlichkeit, in denen

ihr Hauptwcrth besteht, ganz oder doch groÃ�cntheils

verlieren. Wir nennen es also mit Recht auch eine

erfreuliche Erscheinung im Interesse des Publiknms,

daÃ� man anfÃ¤ngt, mehr deutsche Opern zu geben, da.

die AusfÃ¼hrung solcher mit deutschen KrÃ¤ften immer

besser ausfallen wird, da man bei ihnen immer mehr

auf einen vollkommeneren KunstgenuÃ� rechnen darf,

als bei der AusfÃ¼hrung auslÃ¤ndischer Produkte. Bei

der allgemein anerkannten besonderen Anlage der

Deutschen fÃ¼r Musik, bei ihrem ticfgemÃ¼thlichen inner-

sten Wesen, bei dem soliden Streben unserer KÃ¼nstler

lÃ¤Ã�t es sich wohl erwarten, daÃ� das Publikum auch

in Betreff des inneren Werthes neuerer deutschen

Opern, in Vergleich zu auslÃ¤ndischen, sicher nicht zu

kurz kommt.

Woran aber liegt es, daÃ�, trotz dieser erfreuli-

chen Aufmunterung, nur wenige neuere deutsche Opern

eigentliches GlÃ¼ck gemacht haben und durchgedrungen

sind? Liegt cs an den Dichtern, an den Componi-

ften, am Publikum oder an den VerhÃ¤ltnissen?

So ziemlich an allen! â•fl An den Dichtern, weil sie

sehr oft die BÃ¼hne nicht genug kennen und oft zu

wenig in das eigentliche Wesen der Musik eingedrun-

gen sind, um den Componisten gehÃ¶rig in die HÃ¤nde

zu arbeiten; an den Componisten, weil sie entweder

zu sehr der Mode und OberflÃ¤chlichkeit huldigen, oder

weil sie zu ernst, gelehrt und schwÃ¼lstig schreiben; am

Publikum, insofern es, wenigstens ein groÃ�er Theil
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desselben, zu viel Werth auf AcnÃ�erlichcS legt und

nur eine leichte, sinnlich-reizende Unterhaltung sucht;

an den VerhÃ¤ltnissen, Â«eil der Sinn fÃ¼r deutsche

Opern durch die Masse von auslÃ¤ndischen Produkten,

mit denen wir alljÃ¤hrlich Ã¼berschwemmt werden, noch

nie recht zur Entfaltung kommen konnte; aber noch

mehr, weil die Opern mangelhaft besetzt oder schlecht

ausgestattet werden; endlich, weil keine deutsche BÃ¼hne

in dem Grade tonangebend fÃ¼r die Ã¼brigen ist, daÃ�

ein Erfolg auf der Einen zur erheblichen Empfehlung

fÃ¼r die Uebrigen diente.

So ungÃ¼nstig jedoch alle diese UmstÃ¤nde erschei-

nen mÃ¶gen, die festeste Ucbcrzeugung belebt uns, es

wird besser werden. Der gute Geist, der allenthalben

rege wird, scheint uns ein Vorbote einer besseren Zu-

kunft fÃ¼r die deutsche Oper zu sein. Uebcrsattigt von

leerem Ohrengcklingel und Ã¤uÃ�erer Effekthascherei

scheint man sich nach einer einfachen, gesunden, deut-

schen Kost zu sehnen. Die nationelle, solidere Ge-

schmacksrichtung aller KunstverstÃ¤ndigen, deren Zahl

zum GlÃ¼ck sehr im Zunehmen begriffen ist, wird den

heilsamsten EinfluÃ� auf die musikalischen Verhaltnisse

Ã¼berhaupt ausÃ¼ben und auch eine glÃ¼cklichere Zeit fÃ¼r

die deutsche Oper herbeifÃ¼hren. â•fl Betrachten wir

zunÃ¤chst die neuere deutsche Oper an und fÃ¼r sich. â•fl

II.

Anforderungen an die neuere dentsche Oper.

Welche Bedingungen muÃ� eine deutsche Oper

erfÃ¼llen, um sich Eingang zu verschaffen und sich aus

der BÃ¼hne zu erhalten?â•fl Unendlich viele! Hulcigt

sie dem italienischen Geschmack, dieser ewigen Vcrmen-

gung des HÃ¶chstpathctischen mit dem AllergcwÃ¶hnlich-

ften, dieser sinnlichen Aufregung, die oft, wir leug-

nen es nicht, von hÃ¶chst dramatischer Wirkung, die

aber gleich ins Gemeine heruntersinkt, dieser groÃ�ar-

tigen Inkonsequenz und Charakterlosigkeit bei einzel-

nen trefflichen CharaktcrzÃ¼gen, so wird sie kein GlÃ¼ck

machen, weil man sie vom deutschen Standpunkt aus

beurthcilt, und von einem Deutschen mit Recht Bes-

seres und zugleich dem deutschen Geiste mehr Ent-

sprechendes verlangt. Huldigt sie dem vorherrschen-

den Instrumentale, wie es bei vielen Deutschen leider

der Fall war und noch ist, daÃ� man sie etwa eine

â•žPantomimische Symphonie" nennen kÃ¶nnte,

so kann sie keincnfalls gefallen, weil dabei die Worte,

ihr Sinn und ihr VcrstÃ¤ndniÃ� untergehen. Ist sie

franzÃ¶sisch leichtfertig oder manicrirt nnd geschraubt-

piqnant, oder vermischt sie alle Style, so daÃ� sie wie

eine bunte Jacke aussieht, so hÃ¤lt man dies im gro-

Ã�en Publikum etwa nur noch fÃ¼r schÃ¶n und originell,

wenn sie in Paris das Tageslicht erblickte. Will sie

durch unerwartete Effecte, grasse Scenen, Himmclein-

stÃ¼rz und Erdbeben ihr GlÃ¼ck machen, so wird sie

ihren Zweck gÃ¤nzlich verfehlen, weil man sich eben

nicht mehr Ã¼berraschen lÃ¤Ã�t. â�� Aber wie soll denn

nun die neuere deutsche Oper sein? â•fl Fassen wir

zuerst die Anforderungen an ein Operngedicht nÃ¤her

ins Auge. â•fl

III.

Anfvrderuugcu an eineu deutschen Operntert.

Unsere junge deutsche Oper muÃ� schon im Text

so zu sagen ein ganz neues Gesicht bekommen, wenn sie

gedeihen will, kein Gesicht, das Fratzen schneiden und

zugleich lachen und weinen kann, und andere derartige

KÃ¼nste versteht, um den rohen Hansen zu unterhalten,

sondern ein Gesicht, aus dessen Augen ein

wirklicher Ausdruck und wirkliches Feuer

strahlt, das deutsche EigenthÃ¼mlichkeit,

Wahrheit, Adel und hÃ¶here sittliche Weihe

auf der Stirn trÃ¤gt. Es wÃ¤re zu wÃ¼nschen,

daÃ� sich die besten neueren Dichter dafÃ¼r intercssiren

kÃ¶nnten, ein musikalisches Drama zu schaffen, das,

allen Unsinn, alle Leerheiten und Fadheiten verban-

nend, in logischer Folge und in wÃ¼rdiger Sprache

sich bewegt, eine lebenskrÃ¤ftige Tendenz durchfÃ¼hrt,

und auf Ã¤cht deutschem Boden im Reich der Geschichte

oder der deutschen Sage wurzelt. â•fl Man sagt, die

Franzosen verstÃ¤nden es, gute Librettos zu schrei-

ben, das heiÃ�t: sie haben, so zu sagen, das Handwerk

los, nnd eine gewisse Fertigkeit und Gewandtheit im

Anordnen der Scenen, Geschick in pikanten Zusam-

menstellungen, Leichtigkeit in dein Zuschnitt von Arien,

Dnettcn und grÃ¶Ã�eren Ensembles. Dabei sind aber

alle ncucrcu Texte, fast ohne Ausnahme, voll von

Ungereimtheiten und Unwahrscheinlichkciten, nnd haben

keine Tendenz, als oberflÃ¤chlich zu unterhalten

und verwÃ¶hnte Ganmcn zu reizen. Das ist

nichts fÃ¼r uns Deutsche, wenn auch schon Leichtigkeit

und Gewandtheit fÃ¼r den Entwurf des Ganzen zu

wÃ¼nschen ist. â•fl Man klagt bei imscrcn neueren deut-

scheÂ» Opern fast immer Ã¼ber schlechte Texte, und

wirft ihnen dann in der Regel Langweiligkeit, Man-

gel an Interesse, Stillstand in der Handlung, schlechte

Versisication und eine allzu gewÃ¶hnliche Sprache vor.

â•fl Die beiden letzten MÃ¤ngel, in Betreff der Sprache

und dcÃ¶ Versbaues, lassen sich noch am ersten ertra-

gen, wenn nÃ¤mlich die Musik sie vergessen macht, wie

bei den Mozart'schen Opern. Der andere Mangel,

eine Handlung ohne Interesse, lÃ¤Ã�t sich

durch keine Musik bemÃ¤nteln. Um die Lange-

weile zu verhÃ¼teÂ», ist jedoch nicht nÃ¶thig, daÃ� man

die fremdartigsten Dinge unmittelbar auf einander

folgen lÃ¤Ã�t, daÃ� man z. B. eine Kirche durch einen
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magischen Schlag in einÂ«, Tanzsaal verwandelt. Die

Situationen aber, in welche die handelnden Personen

Â«bracht werden, und diese PersonÂ«! selbst mÃ¼ssen

Interesse an und fÃ¼r sich haben durch lebendige Wahr-

heit und charakteristischen Ausdruck. Gleichartige Ge-

fÃ¼hlsergÃ¼sse in zwei oder mehreren auf einander fol-

genden Sccnen oder allzu weites Ausspinnen dersel-

ben muÃ� vermieden werden. â�� Der Operntert soll

nicht aus einzelnen Bildern und bunten Lappen be-

stehen, die aus der Geschichte, der Sagenwelt oder

irgend einem Romane oder Drama herausgerissen,

und wieder mit schlauem Kunstgriffe und feiner Be-

rechnung auf Ã¤uÃ�eren Effcct zusammengefÃ¼gt oder gar

durch den Zufall zusammengewÃ¼rfelt sind. Er soll

ein Ganzes sein, in welchem die Handlung

und die Charaktere sich logisch entwickeln

und zum AbschluÃ� kommen; ein Ganzes,

das durch seinen inneren Werth, durch cha-

rakteristische DurchfÃ¼hrung Interesse hat.

Manche Leute, darunter auch Dichter, sind mit

dem Vorurtheil behaftet, ein Operntert sei keine

Aufgabe fÃ¼r einen wirklichen Dichter, und

das aus dem Grunde, weil sie nur eine Zeichnung in

scharfen ConturcÂ» liefern und dein Componisten die

AusfÃ¼hrung mit Farben Ã¼berlasseÂ» sollen, oder auch

weil sie namentlich an den Mozart'schen

Opern den Beleg gefunden zu haben glau-

ben, daÃ� der Text schlecht sein mÃ¼sse. Was

die Operntcxte Mozart's betrifft, so mÃ¶gen sie in der

Sprache und AusfÃ¼hrung im Einzelnen vieles zu

wÃ¼nschen Ã¼brig lassen und einem poetischen GcmÃ¼the

manches AergerniÃ� geben; man thut ihnen aber Un-

recht, wenn man ihre VorzÃ¼ge, Interesse der Hand-

lung und einen glÃ¼cklichen Wurf in der ganzen An-

ordnung, Ã¼bersieht. â•fl Doch, gesetzt der Operntert sei

nur wie eine Skizze, die Musik wie eine AusfÃ¼hrung

derselben zu betrachten, wer will behaupten, eine

genial hingeworfene Zeichnung oder Skizze sei keine

wÃ¼rdige Aufgabe fÃ¼r einen KÃ¼nstler Ã¼berhaupt und

den Dichter insbesondere. Wenn zwei Componisten

etwa mit einander ausmachten, der eine solle die Skiz-

zen und Themas liefern, der andere die AusfÃ¼hrung

derselben Ã¼bernehmen, wem wird es einfallen, dem

ersten zu sagen, sein Theil sei keine wÃ¼rdige Aufgabe

fÃ¼r einen wirklichen Componisten? Was wird der

zweite mit unbedeutenden Skizzen anfangen kÃ¶nnen?

Wird er sich angeregt fÃ¼hlen zu einer interessanten

Bearbeitung, wenn die Grundlage, auf die er baut,

eine unerquickliche ist? â•fl Gin Operntext ist

aber mehr, als eine Skizze, ist mehr, als ein

Ã¤uÃ�erer Rahmen. Der Dichter hat Gelegen-

heit, seine Charaktere zÂ» entwickeln und

auszufÃ¼hren, wohl nicht in dem Grade der Aus-

dehnung und Ausbreitung, wie im Drama, aber in

desto groÃ�artigeren ZÃ¼gen. Jedenfalls hat er

eben so viel Gelegenheit, hier wie dort, zu

lyrischen ErgÃ¼ssen und einer interessanten

DurchfÃ¼hrung der Handlung. â•fl

Die Handlung der Oper muÃ� mÃ¶glichst einfach

sein. Darunter ist jedoch nicht zu verstehen, daÃ� al-

les auf flacher Hand liegen, daÃ� man alles schon im

Voraus kommen sehen soll; das wÃ¼rde sehr lang-

weilig sein. Die Situationen sollen inter-

essant sein und jeder GefÃ¼hlserguÃ� soll

durch die Situation motivirt erscheinen.

Daher keine Arien, Duette und dergleichen ausge-

fÃ¼hrte Einzelnheitcn, wenn sie nicht bedingt find. Da

aber eine Oper nicht wohl ohne solche ausgefÃ¼hrte

Einzelnhciten, Licht- oder Ruhepunkte bestehen kann,

muÃ� der Dichter dafÃ¼r sorgen, daÃ� sie stets motivirt

erscheinen, und nicht da sind, nur ihrer selbst willen

oder diesem oder jenem SÃ¤nger zu Gefallen, den man

ursprÃ¼nglich fÃ¼r die Partie im Auge hat. â•fl Beson-

dere RÃ¼cksicht bei der ganzen Anlage und AusfÃ¼hrung

eines Operntertcs verlangt noch das Recitativ und

der Chor. Das Recitativ bedingt vorzugs-

weise eine edle Haltung, eine wÃ¼rdige,

poetische und bÃ¼ndige Sprache. Die Culmi-

nationspunkte der Handlung und der GefÃ¼hlsergÃ¼sse

sind auÃ�er Einleitung, weiterer AusfÃ¼hrung und Ver-

bindung von Sccnen fÃ¼r das Recitativ hauptsÃ¤chlich

angemessen. Hier tritt die Dichtung in den Vorder-

grund, und ein schlechter Text wird hier durch jede

musikalische Bearbeitung noch auffallender. â•fl Gute,

wirkungsvolle und interessante Recitative finden sich

namentlich in den Texten zu den Opern Gluck s, im

Rossini'schen Tell, in seiner Belagerung von Korinth

und der Spontini'schen Vestalin. â•fl Was den Chor

betrifft, so bedingt er schon in der ganzen Anlage

eine besondere BerÃ¼cksichtigung. Das Volk oder

irgend eine grÃ¶Ã�ere Gesammtheit, die hier

mit in die Handlung gebracht wird, soll

keine willenlose, unmÃ¼ndige Masse sein;

der Chor nehme an der Handlung wirklichen Antheil,

er soll nicht blos zuschauen, nicht zwecklos auf der

BÃ¼hne erscheinen und wieder verschwinden, nicht M

bloÃ�er Nachtreter, Nachbeter und Accompagnateur ir-

gend einer Solopartie benutzt und nicht wie die Sta-

tisten im Drama behandelt werden. Die Sprache,

die ein Operntext fÃ¼hrt, mÃ¶ge poetisch sein, je poeti-

scher, desto besser, aber sie sei nicht schwÃ¼lstig und

sehe auch keiner philosophischen Abhandlung Ã¤hnlich.

Die Gedanken, die bei musikalischer Behandlung

dem ZuhÃ¶rer noch verstÃ¤ndlich erscheinen sollen, mÃ¼ssen

einfach sein, die SÃ¤tze nicht zu lang, das Vers-

maaÃ� rhythmisch faÃ�lich, nicht schwerfÃ¤llig und ge-
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der jedesmaligen Situation und Stimmung der Han-

delnden entsprechend. â•fl Doch genug vom Dichter.

Gehen mir zum Komponisten Ã¼ber. â•fl

Â«SchluÃ� folgt.)

FÃ¼r die Orgel.

M. G. Fischer, Vx>. 4. Vierund>Â«anzig VrgelttÃ¼cKe

verschiedenen Charakters zum Studium und zum got>

tesdienstlichen Gebrauche. Vierte verbesserte AusÂ»

gabt, durchgesehen u. herausgegeben von S. w. LÃ¶r-

ner. Hett 1 Â«. 2, 5 15 Sgr.

Die meisten dieser OrgclstÃ¼cke sind â•žVorspiele"

Ã¼berschrieben, zwei davon sind wirkliche Choralvor-

spiele, d. h. Vorspiele mit eingewebter Choralmelodie,

auch befinden sich Â»och in dieser Sammlung zwei so-

genannte Nachspiele (in C-Moll und D-Moll). Bei

gegenwÃ¤rtigem Ucberblick dieser Orgclsachen erinnerte

sich Ref. der mancherlei Freuden, welche ihm vor mehr

als fÃ¼nfundzwanzig Jahren das Bekanntwerden da-

mit verursachte. Die erste Ausgabe davon erschien im

Jahre 4 802 in Hoch-Folio, noch den alten Noten-

typendruck auf grauem Papier zeigend, und war in

den letzten Jahrzehnten vÃ¶llig vergriffen, â•fl vorlie-

gende schÃ¶nere und neue Ausgabe (auf dem Titel steht

die vierte bemerkt) erscheint dagegen in GroÃ�quart

mit sauberem Zinnstich auf weiÃ�em Papier. Obwohl

manche Schwierigkeiten bei der AusfÃ¼hrung sich zei-

gen, so sind diese doch niit einigem FlciÃ�e zu bewÃ¤l-

tigen; zudem wiederholt man ja bekanntlich auch das-

jenige gern, was man Ã¼berhaupt gern spielt, und

somit dÃ¼rfen diese vicrnndzwanzig OrgelstÃ¼ckc in kei-

nem weiter vorgeschrittenen Orgcluntcrrichte fehlen.

Dem Hrn. Verleger gebÃ¼hrt daher von Seiten des

Publikums eine dankbare Anerkennung; nicht umhin

kÃ¶nnen wir indcÃ�, mehrere Druckfehler in vorliegender

â•žverbesserter" Ausgabe zu rÃ¼gen.

M. G. Fischer, Ã—>p. 17. SÂ«hs Original-Fugen, zur

Eetotterung des wahren Wrgrllpiels componirt.

Hercmegrgeden von G. lv. KÃ¶rner. (Neuntes Werk

tur Vrgel) Pr. 10 Sgr.

Sind sowohl ihrer inneren Constrnetion als auch

ihrer grÃ¶Ã�eren KÃ¼rze nach mehr Fughetten als wirk-

liche Fugen. Ungeachtet Ref. nach den vorigen 24

OrgclstÃ¼ckcn mit einiger Erwartung an die Durch-

nahme des Vorliegenden ging, so fand er sich gerade

um so weniger befriedigt, indem er sogar auf man-

cherlei MÃ¤ngel stieÃ�, welche nur die Folge von Er-

fahrungslosigkeit oder zu ungebundener Freiheit sind,

und nicht mit Unrecht â•fl SchÃ¼lerarbciten genannt

werden. Um so mehr glaubte Ref. als Opuszahl

eine bescheidene 1 zu erblicken, fand aber zu seiuem

Erstaunen Nr. 17, mit der Ãœberschrift: â•žZur BefÃ¶r-

derung des wahren Orgcljpiels componirt". Eine

rÃ¼hmliche Ausnahme macht Fuge Nr. 6, worÃ¼ber Ref.

auch schon frÃ¼her (in einer Ree. Ã¼ber das von KÃ¶r-

ner herausgegebene PrÃ¤ludicnbuch, N. Ztsch. Bd. 25,

Nr. 24) gesprochen hat, und nÃ¤chst dieser allenfalls

Nr. 1.

G. W KÃ¶rner, Ver vollkommene Grganilt, odÂ«

Mustersammlung der verschiedenartigsten Vrgel-

comxositionen Ã¤lterer und neuerer Zeit, zur Ã—etor-

Â«erung eines hÃ¶heren Studiums der Orgelmusik,c.

II. Sand, 1. u. 2. Hett.

Nr. 1. Choralvorspiel mit eingewebter Melodie

Ã¼ber: Was Gott thut, das ist wohlgethan, von I.

G. TÃ¶pfer. Eine den tÃ¼srilus lirmus (hier der Tcnor-

stimme zugethcilt) umspielende, durch einen scharfen

Rhythmus sich ausprÃ¤gende Figur bildet gleich an-

fangs das Thema, wonach erst auf der zweiten HÃ¤lfte

des 9ten Tactcs der Choral erscheint, dessen einzelne

Strophen gerade wie beim Kirchengesang, unterbro-

chen und mit dem dreistimmigen Zwischenspiel abge-

wechselt werden. Gegen deÂ» bis zu Ende ruhig und

gemessen fortschreitenden Bantus tirrims contrastirt auf

sehr angenehme Weise die bewegte Begleitung. Das

Ganze ist, wie nicht anders vom Componisten zÂ» er-

warten steht, sorgfÃ¤ltig und schÃ¶n gearbeitet, und da-

bei nicht schwer auszufÃ¼hren.

Nr. 2. Fuge iÂ» H-Mott, von G. F. HÃ¤ndel

(die vierte anÃ¶ den in London erschienenen sechs Fu-

gen). â•žLx uriFue leonem". Doch ist bei aller Ver-

ehrung und PietÃ¤t fÃ¼r den unsterblichen HÃ¤ndel zu

verwundern, wie derselbe sich in der StimmcnfÃ¼h-

rung Freiheiten erlauben konnte, die man sonst am

wenigsten von diesem Meister selbst, wie von der

Zeit Ã¼berhaupt, worin er lebte, zu erwarten gewohnt

ist. -â•fl Ref. meint das plÃ¶tzliche Untergehen oder Ver-

schwinden einer Stimme, so wie das jÃ¤he Auf- und

Untertauchen einer fÃ¼nfstimmigen Harmonie im ge-

wÃ¶hnlichen vierstimmigen Satze. Zu beiden finden

sich in dieser Fuge Belege: Tact 26â•fl27, wie Ã¶lâ•fl

62; im 77stcn geht der Alt ab, sogar ohne die LÃ¶-

sung seiner Septime zu berÃ¼cksichtigen. (Zwischen Tact

126â•fl127 zeigt sich eine merkwÃ¼rdige Ociavenfolge

in den AuÃ�enstimmen). Endlich ist der 17tc Tact

vcm SchluÃ� blos auf dem ersten Viertel Â»nd noch

der ganze 14te und resp. 13te Tact fÃ¼nfstimmig.
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Nr. 3. praeluclium et ?uÂ»s, von Ch. HÃ¶p-

nn (Organisten an der Krenzkirche zu Dresden), ist

niit FleiÃ� gemacht und entwickelt, Â»eben melodischem

FluÃ�, zugleich (insbesondere in der Fu> e) die Kunst,

die aber hier ganz natÃ¼rlich, durchaus nicht gesucht

und berechnet, wie in so manchen anderen Fugen er-

scheint. Das Ganze umfaÃ�t sechs Seiten, spielt sich

nicht zu schwer und dÃ¼rfte aus dieser Â«ovpcltcn Hin-

sicht manchem Oigelvirtuoscn c>,i recht willkommenes

Material zum Coucerlvortrag darbieteÂ». Etwes herbe

klingt vom piÃ¼ mÂ«Â«Â»o der Fuge Tact j4, was der

Vf. gewiÃ� auch geÃ¤ndert haben wurde, wenn ihn

nicht der thematische Eintritt des Altes nach dem

Tenor hierzu gcnÃ¶thigt hatte.

Nr. 4. loccalÂ» et l'iigs, von I. E. Eberl,Â».

Ein altes TonstÃ¼ck von gutem Schrot und Korn, wel-

ches dabei manchmal ctwaÃ¶ wunderlich sowohl in der

Form erscheint als auch in der Harmonie, in welcher

letzteren so manche CuriosilÃ¤ten und Freiheiten sich zei-

gen, namentlich gleich im Anfange. AuÃ�erdem begegnet

man Schustcrfleckcn, OncrstÃ¤ndcn, auch Quinten- und

Octaveuparallelcn. â•fl Die Fuge verdient ihrer Arbeit

nach besonders hervorgehoben zu werdeÂ». Nachdem

das Thema sich in dem RÃ¤ume von 26 Tactcn dem

GehÃ¶r vorgefÃ¼hrt hat, tritt plÃ¶tzlich im 27stcn Tact

ein zweites Thema in den vier Stimmen nach einan-

der auf, welches, von seinem Anfang an, sich 13

Takte bis zu einer Fermate fortfpinnend, hier mit dem

ersten Thema zusammentritt. Zugleich gewÃ¤hren zwei

aus dem Hauptthcma gezogene Figuren (die eine chro-

matisch, die andere diatonisch) sowohl als Gegen-

wie auch als Zwischcnharmonie gebraucht, eine sehr

angenehme Abwechselung.

Nr. 5. ?iÂ°selÂ»clium et k'ugÂ» (Â»ach einer Hand-

schrift von Kittel, bis jetzt ungcdrnckt), von I. Scb.

Bach. Eine gewaltige LÃ¶wcnklauc kÃ¼ndigt wieder

einen KÃ¶nig an, dem Alles untcrthan ist, der mit sei-

ner Kraft Alles kauÂ», waS er will. â•fl Nr. 2 zeigte

auch eincn â•fl LÃ¶weÂ», doch tritt dieser HÃ¤ndcl'sche in

dem Orgel - Terrain nicht so Â»nichtig, so chrsurchtgc-

bietend - majestÃ¤tisch auf, als dieser Bachischc. Das

PrÃ¤ludium F-Moll ist wie gewÃ¶hnlich bei Bach eine

Art freier Phantasie, wogegen aber die strengere Ge-

bundenheit der nachfolgenden Fuge desto schÃ¤rfer her-

vortritt. Am Ende seiner PrÃ¤ludien scheint Bach zu

lieben, nach einer Fermate eine blos melodische Folge

in sehr kurzen TÃ¶nen auftreten zu lassen. Auch hier

findet sich wieder eine solche in ZwciunddrciÃ�igthcil-

notcn. â•fl Die Fuge in F-Moll ist grandios, sowohl

als polyphonisch - fÃ¼nfstimmige, als auch in Hinsicht

ihrer Bearbeitung und ihres Charakters. Ungeachtet

dessen ist die AusfÃ¼hrung nicht so schwer, als man

vielleicht erwarten dÃ¼rfte. Dem Umfange nach um-

faÃ�t das PrÃ¤ludium drei, und die Fuge vier Seiten;

trotz dieser Lauge noch immer zu kurz das Ganze fÃ¼r

den ZuhÃ¶rer, der des groÃ�en Meisters KlÃ¤ngen zu

folgen versteht! Ein zwar auffÃ¤lliger, jedoch leicht

zu verbessernder Druckfehler zeigt sich Seite 23, Zeile 4,

f Â«

Tact 2 in der Harmonie Â»s Â»s, wo das zweite ss der

c b

Mittclstimme sich in g verwandeln muÃ�, wie es auch

gleich nachher ans der Nachahmung dieser Stelle klar

wird. AuÃ�erdem befindet sich eine merkwÃ¼rdige Stelle

im Ilten Tact der Fuge, ebenfalls in dieser Mittel-

stimme

Wenn hier

wirklich in

der Achtel-

stclle das l

von Bach

geschrieben, und kein Schreibe- oder Druckfehler ist,

(wofÃ¼r eigentlich das fortdauernde e zu setzen wÃ¤re),

so ist freilich gegen eine solche Bachisch - geniale

Freiheit nichts weiter einzuwenden.

G W. KÃ¶mer, Der vollkommene Vrganill. Zweiter

Sand, in 4 Helten. Hell 3 u. 4. Nr. 3, prÃ¤lu-

omm uro Fuge, von Gultav SiebecK. Nr. 4, Z. L.

Lrebs, I'rseluelio con k'uKS.

Elfteres ist mehr in Phantasie- oder auch Ca-

pricenform gehalten. Im ZwÃ¶lfachtcl - Tact fangen

gleich Thema und Contrasubjcct an, jenes in gehal-

tenen, dieses in bewegteren TÃ¶nen. (Die ersten vier

TÃ¶ne des Themas liegen der nachfolgenden, im Zwei-

Vicrteltact geschriebenen Fuge wiederum zu Grunde).

Nachdem beide sich genugsam vorgefÃ¼hrt haben, wech-

selt mit dem Contrasubject eine andere Figur (in der-

selben Bewegung geschrieben), gegen welche sich sogar

noch eine dritte, mit Pansen unterbrochene, stellt, die

eincn angenehmen Kontrast zur vorhergehenden bildet.

So reiht sich Eins zum Anderen, unvermerkt entsteht

wiederum eine neue Form, bis nach vollendeter Mo-

dulation sich wieder der Anfang geltend macht, wor-

an sich sodann der SchluÃ� knÃ¼pft. Hieraus ist schon

die Gewandtheit des Vfs. in der Bearbeitung ersicht-

lich. Mit einer melodischen Stelle konnte sich jedoch

Ref. als an zwei Orten nicht auf die unterliegende

Harmonie bezÃ¼glich, befreunden; es ist dies der dem

ÃŒrgclpunkt auf der E-Moll Dominante vorange-

hende Tact, wo die darÃ¼ber bemerkten Kreuze noth-

wcndig in Wirksamkeit treten mÃ¼ssen:



162

Die Fuge stellt

sich gleich mit

einem Contrasub-

ject auf, dem im

> " ! t8tenTaete schon

wieder ein neues und zweites folgt. Das Genannte

(rhythmisch Ã¤hnlich dem Contrasubjcct in Graun's

Fuge: Christus hat uns ein Vorbild gelassen:c.) er-

scheint mit folgendem harmonischen Zusatz:

wo es an

dieser, wie

an der kurz

vorhergehenden Stelle gerathener erscheint, um nicht

der kleinen Septime Gewalt anzuthun, die erste in

halben Noten auftretende Terz in ganze Noten

umzuschreiben. â•fl Noch ein Drittes zeigt sich im Slsten

Tacte. Hinsichtlich der Modulation klingt S. SS,

Tact S der Abfall von G-Dur nach so wie der

hiervon nach l) zu unerwartet und forcirt. Eben so

unmotivirt ist der Orgelpunkt des Basses auf dem

Tone Â«t, man ahnt erst am Ende, was hier hat vor-

gehen sollen. Auch vermiÃ�te Ref. auf diesem Kampf-

platz, wo sich die thematischen Helden wacker herum-

tummeln sollen, drei davon ; das dritte Gegenthema

ist nur in den Schranken erschienen, doch es verlÃ¤Ã�t

diese sogleich, vielleicht nicht ohne Verachtung und

Groll, da es sich vergebens nach den andern KÃ¤mpen

umgeschaut hat. Die Wiedereinlenkung in die Haupt-

tonart ist modulatorisch eben wieder so unmotivirt

und unklar, als schon vorhin erwÃ¤hnt. Mehr Anlage

und GlÃ¼ck als in der Fuge offenbart Ã¼berhaupt der

Vf. in der Phantasie, deren viel freieres Element

oder Ungebundenheit ihm mehr zuzusagen scheint, als

das den strengeren Formen und RegelÂ» Sichunter-

werfen, das die Fuge nun einmal mit sich bringt, â•fl

denn man sieht auch dieser Fuge das berechnete Ske-

lett, die etwas gemachte thematische Bearbeitung an,

weniger die frei entstandene.

Heft 4: I. L.- Krebs, ?r(s)eluÃ¤iÂ« Â«on t^uÃ�Â» in

A-Moll (Manuskript). Der Componist erscheint zu-

nÃ¤chst im PrÃ¤ludium (das nicht mehr als fÃ¼nf volle

Seiten lang) in der Rococco - Galla seiner Zeit, d. h.

mit Allonge-PerÃ¼cke oder auch hÃ¶chst respektablem

Zopf. Auf dem Grundton ^ im Pedal basirt, zieht

sich in den beiden Oberstimmen eine in 27 Taeten laug

und breit ausgedehnte Sechzehntheil-Figur, in welcher

man hier und da auch auf mancherlei harmonische

Sonderbarkeiten stÃ¶Ã�t: ^ K 'Â« ^' Â« Â°dÂ°- Referent ist

ein groÃ�er Verehrer der Orgclpunkte, die sowohl

einen Ã¤sthetischen Contrast von Ruhe und Bewegung,

als auch harmonisch und thematisch betrachtet einen

neuen und besonderen Reiz zu entfalten vermÃ¶gen,

allein dieser Orgclpunkt ist matt und schlÃ¤frig. In

Zeile 4, vom 4tcn Tact an, dehnt sich, peclsle solo,

die vorige Sechzchnthcilsigur durch 26 Tacte hindurch.

Nun folgt 26 Tacte lang wieder so ein Orgelpunkt

auf dem groÃ�en l! des Pedals. Auch nach diesem

thut wiederum die Abwechselung der thematischen Fi-

gur in den Mittelstimmen recht wohl. Eine breite

polvphonische Harmonie (manchmal scchsstiminig er-

scheinend) muÃ� nothwendig auf der Orgel einen glÃ¤n-

zenden Effect machen, auch wird das MiÃ�fallen am

Sonderbaren und zu AltertÃ¼mlichen endlich doch vom

Genius Ã¼berwogen, der nun fast wie zum Spott

und Hohn des ZuhÃ¶rers, und scheinbar wie nach

einem blos verstellten Schlummer, auf einmal seine

FlÃ¼gel regt. Oder auch: der Componist fÃ¼hlte sich

selbst durch die Form zu sehr befangen und belÃ¤stigt,

welche er durch einen plÃ¶tzlichen Aufschwung des Gei-

stes zerbricht.

Nun die Fuge (fÃ¼r das volle Werk) anf sechs

Seiten. Ist jedenfalls auch zu lang, und konnte vom

Verleger, unbeschadet der PietÃ¤t fÃ¼r den Componisten,

recht wohl gekÃ¼rzt werden. Hierher gehÃ¶ren nament-

lich die keineswegs mit der Fuge in Beziehung stehen-

den Episoden (3tc Seite der Fuge), die hÃ¶chst triviale

Tonlcitcrstcllc von acht Taclcn zugleich mit dem gar-

stigen Schustcrfteck-GeprÃ¤ge, ferner die sich unmittel-

bar anschlieÃ�ende siebzehntaktigc, nichtssagende Â»nd

sich wiederholende Fignr, mehr clavier- als orgclge-

mÃ¤Ã�, mit dem Eingreifen der linken Hand in die

rechte :c. Die Fuge verliert dadurch offenbar an Ein-

heit, wird zerstÃ¼ckelt, hÃ¶rt anf ein Ganzes zu sein.

Dessau. Louis Kindscher.
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Uebersicht der neuesten Erscheinungen auf dem Gebiete der Musik.

FÃ¼r Pianoforte zu vier HÃ¤nden.

N. W. Gade, Wp> 14. Nr. 3. VuvcrtÃ¼re, arrangirt

fÃ¼r ptte. zu 4 HÃ¤nden. SreitK. u. HÃ¤rtet. 25 Ngr.

Opern im ClavierauSzug.

A. Lortzing, Zum GroszÃ—dmiral. Komische Wper in

3 Actcn. SreitK. u. HÃ¤rtet. VollstÃ¤ndiger Cla-

vierauezug, 7 Thtr.

F. KÃ¼cken, Ver PrÃ¤tendent. kiomontikch Komische Wper

in 3 Acten von C. p. Serger. Kittner. vollttÃ¤n-

diger Glavierauszug vom Componilten, 12 ghlr.

â•fl â•fl, WuvcrtÃ¼re zum â•žPrÃ¤tendent" tÃ¼r Pkte. zu

4 HÃ¤nden, Â«veno. 25 Ngr.

F. V. FlvtvW, Martha, romantisch-Komilche Wper in

4 Acten von Friedrich. Uien, MÃ¼tter. Ciavier-

auszug vom Componilten, 15 Ft. ViÂ« einzelnen

Nummern, Nr. 1â•fl21, Â« 24 Kr. bis 3 Fl. Cla-

vierauszug ohne Tezt von C. Czerny, 8 ^t. 30 Kr.

FÃ¼r MÃ¤nnerchor.

R. Schumann, Op. Â«2. Ver Eidgenossen Nacht-

wache, von Â«Lichrndorfs, Freiheitsticd von LÃ¼ckert,

Schlachtgcfang von KtopttocK. Whittting. Partitur

uns Stimmen, 1 Thlr. 5 Ngr.

Wird besprochen.

FÃ¼r Orchester.

R. W. Gade, Co. 15. Nr. 3. Symphonie, in A

Mott. SreitK. u. HÃ¶rtet, Partitur 5 Thtr., Stim-

men 6 Thlr.

Kirchenmusik.

G. Bergt, Die christlichen Fette. Leicht ausfÃ¼hrbare

Kirchenmusiken. Heft 6. Cantate zum Kir,hweihkeste

kÃ¼r Sopran, Alt, Tenor und Solz mit Orchester.

Meissen, Goedkche. I Thlr. 5 Ngr.

C. GeiÃ�ler, VollstÃ¤ndiges Choralbuch in 18Â« Me-

lodirn kÃ¼r ^stimmigen Mimnergesang bearbeitet.

Ebend. Hett 2, 3. 18 Ngr.

Al. Stradella, Kirchen-Arie Kr eine Stimme mit

pkte. Coniponirt 1667. Kistner. 10 Ngr.

FÃ¼r die Orgel.

G. W. KÃ¶rner, wo. I0. Vcr angehende Organist.

Sammlung von leichten und Kurzen WrgelstÃ¼rKen und

ChorÃ¤len in einer vom Leichten zum Schweren kort-

schreitenden Stufenfolge. 4te ganz umgearbeitete Auf-

lÃ¤ge. Friedlein u. Hirkch. Sudtcriptionspr. 2 Thlr.

7^ Ngr.

L. E. Trutschel, wp. 14. Vorspiele fÃ¼r die Vrgel.

5tcs Heit der GrgelttÃ¼cKe. Hagemann und Topp.

1 Shlr. 5 Sgr.

Werden besprochen.

BÃ¼cher.

K. MÃ¶rike, Marimen beim Musikunterricht mit ein-

gestreuten, bis jetzt noch ungedruckten Gedanken

Karl Maria von Webers, herausgegeben von delleÂ»

SchÃ¼ler:c. Stuttgart, Kart GÃ¶pel, 1348. 15 Ngr.

Also e>Â» Buch fÃ¼r Musillehrer zunÃ¤chst. Wir waren

einigermaÃ�en neugierig auf die â��bisher ungedruckten Gedan-

ken Weber'Â«", fanden aber bald, daÃ� Hr. Karl MÃ¶rikÂ« entÂ«

weder eine sehr schlechte Auswahl getroffen, oder im Erfinden

eigener IdeeÂ» nicht sehr glÃ¼cklich gewesen. Mit einem Worte,

daÂ« Buch ist sehr langweilig, und wir bedauern die Musil-

lehrer von Herzen, die nicht sogleich merkeÂ», daÃ� dasselbe gar

keine kÃ¼nstlerische Tendenz hat. SÂ« wird darin fast fortwÃ¤hÂ«

revd moralifirt und Sittlichkeit gepredigt, und wie eÂ« sehr zu

loben sei, wenÂ» man gegen FÃ¼lst und Obrigkeit Gehorsam

zeige und Ã¼berhaupt die Ruhe liebe. Sie werden sich jeden-

falls einen Orken Â»erdienen, Hr. M., oder haben Sie viel-

leicht Aussicht, Polizeidirector zu werden? Einem Dilettanten

verzeiht man allenfalls solche Â»Â»erhÃ¶rte Flachheit in Kuoft-

Â«Â»sichten, wenn aber ein Musiker, der Hr. M. doch wohl seiÂ»

will, unsere grÃ¶Ã�teÂ» Meister Vicht kennt, und eineÂ» grÃ¶Ã�ten

darunter, nÃ¤mlich Beethoven, sogar mit GeringschÃ¤tzung be-

handelt, so muÃ� man darÃ¼ber erstaunen. Hier nur Ein Ci-

tat. Seite 94 findet sich Folgendes: â•žWeigl, der durch die

TÃ¶nc seiner â•žSchwcizerfamilie" die HerzeÂ» aller HÃ¶rer, man

kaÂ»Â» sageÂ» durch kgÂ« ganze gebildetÂ« Europa, von Cadir bis

St. Petersburg in EntzÃ¼cken Â«ersetzt hat, gericth schon vor

seinem Tode beinahe in undankbare Vergesseuhcit. SeiÂ«

Asche ruht auf einem der KirchhÃ¶fe WienÂ«, das Grab, Â»ach

den Zeitungsberichten, durch nichts BesondereÂ« bezeichnet uÂ»d

vielleicht in Jahr und Tag nicht mehr gekannt. Einem an-

dereÂ» Tonlunstlcr, dem wir zwar daÂ« PrÃ¤dicut der GrÃ¶Ã�e

nicht atsprechen wollen (sehr gÃ¼tig, Hr. M.!), von dessen

meisten Werken sich aber in Wahrheit sagen lÃ¤Ã�t: sie sind

nie populÃ¤r geworden, und werden nie populÃ¤r werden, wurde

Â»eucri,ch in einer Stakt am Rhein ein groÃ�artigeÂ« Denkmal

gesetzt. Aber eine schÃ¶nere Zeit, wir wiederholen eÂ«, wird
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kommeÂ», wo eine gerechtere Nachwelt Weigl'Â« (und wohl noch

anderer, ehemals geliebter Meister) schÃ¶ne, aÂ»nmthÂ«Â»olle Me-

lodieÂ» wieder hervorsuchen und mit Liebe singen wird, wenn

die eherne BildsÃ¤ule vielleicht schon mit Roft Ã¼berzogen und

daÂ« dem HelveÂ» derselbeÂ» gestiftete Album (welcheÂ« unter ei-

nigem GuteÂ» viel MittelmÃ¤Ã�igeÂ« enthÃ¤lt) den Weg alleÂ«

FleischeÂ« gegangeÂ» ist. â•fl BlÃ¼hrÂ» doch jetzt schoÂ» die Melo-

dieÂ» der â•žSchwrljerfamilie", auf die naturfrischeÂ» Beete deÂ«

lÃ¤ndlicheÂ» StilllebeÂ»Â« Â»ersetzt, wieder in verjÃ¼ngtem Reiz!"

So Hr. Karl MÃ¶rike. Wir wolleÂ» ihm nÂ»ser Beileid

nicht vorenthalteÂ», beneideÂ« ihn jedoch nicht um daÂ« mÃ¼rtem'

berger ParadieÂ«, in welchem die â•žSchweizerfamilie" blÃ¼ht.

AuÃ�erdem bemerkeÂ» wir ihm Â»och, daÃ� von deÂ» meisteÂ» Mu-

sikern iÂ» Norddeutschlavd ein gewisser Sebastian Bach, HÃ¤nÂ«

del, HaudÂ», Mozart imÂ» sogar BeethoveÂ» geachtet werdeÂ» alt

die grÃ¶Ã�ten KÃ¼nstler, welche je gelebt habeÂ», und eiÂ» MiK

fiker, welcher diese KÃ¼nstler vicht alleÂ» anderen Â«orar stellt,

ist keiner. Â«.Echtster.

Jntelligenzblatt.

LmpieKleunvei'lK.

Sei 4Â» in HioÃ¶ev isl Â«scdieoeu uuck

in Â»HeÂ» KuckÂ» u. lÂ»uÂ»ikÂ»lievksnckluv^en Ksben:

Marx, ^R.. VÂ», Kleine 8eele ist slille ?u 0olt.

Uvmne fÃ¼r vierstimmigen Ldor mit pisnolorle-

degleilung. 0p. 17. Partitur u. Stimmen. preis

2Â« IXgr.

, In danger Xeit. Vierstimmiger LKor mit

pisnÂ«lortebeg!eitung. 0p. 19. Partitur u. Stimmen,

preis 25 lXgr.

RTiilRer, V., I>as 8tudium despisnoforte, ldeo-

retised-praktiscd. Line Anleitung, sicd auf dem

KÃ¼rzesten und siekersten Wege die grÃ¶sste 0e-

lÃ¤uligkeit und 8icnerKeit auf dem Instrumente Ã¼u

erwerben. 1r Ideil. preis 1 Idlr.

, 8Â«nste in p-dur. 0p. 1. preis 175^gr.

IirÂ«8^er, IZr. M!., Quartett fÃ¼r pisnÂ«fÂ«rle,

Violine, Viola und LellÂ« (Klsnndeilner preis-t)uar-

tett: per sstrs sd sspers).

, l)oppel-8onste fÃ¼r ?wei dlsviere.

^cdt Ksrmlose Lieder fÃ¼r llngeledrte mit

willkÃ¼krlicker Pianosortebegleitung.

V'IÂ»Â»Â»lÂ«r, "W., Linder - LlsvierscKuIe. I>seue

Kletdode, nscd welcder das 8elbstbetdsligen des

8cKÃ¼lers, medr als in den disker ersckienenen

8cKulen, in ^nspruck genommen wird. Klit einer

grossen ^uswskl von Ã¶ekuogsstÃ¼eken sowokl ei-

gener Komposition, als aus den Werken aner-

Ksnnter Kleister, 0p. 13. preis 1 ?KIr.

VorzeÃ¤rucKlÂ« vrlkeil <Ies llrv. Pros. Dr. ^4. Ã¶. AsaÂ«.-

,,^uk den Wunsed des Hrn. Verfassers dabe icd

die Kier vorliegende Linder-^lsviersedule ckured-

geseden, und bezeuge idm gern, dasÂ» icd den

leitenden 0edsvKen, so wie die ^usludruog des

Werkes fÃ¼r ricdtig und Lrlolg versprecdenck

Kalte, dem Werke dsder Verbreitung und ^n-

wendung im weitern Lreise wÃ¼vscde."

krÃ¶der erscdieo:

1'jlSSMer, WÂ», 1l) leicdte vierdsndige Vebuvgs-

stÃ¼cke lÃ¼r das pisnoforte. 0p. 14. preis 12^-I^gr.

, 14 leicdte mit Liogersst? be^eicdnete

1'su^e fÃ¼r das pisnoforte. Up. 3. preis 17^^gr.

, lulroduclionen und Variationen Ã¼ber den

Polen-Walser. 0p. 4. kreis 175 ^Â«r-

, Walser. 0p. 5. preis 15 I^gr.

, Crosse 8ouste. 0p. 7. preis 20 lXgr.

, Lest-0a!oppade. 0p. 8. preis 5 Agr.

, liondo polscca. 0p. 10. preis 12^ I>gr.

, Vier wieder fÃ¼r eine 8ingstimme mit PiaÂ»

noforledegleitung. 0p. 11. preis 10 Ngr.

StlÃ¤Â»tÂ»Â«r, k'. ^V., Dreistimmige 8cduIIieder.

preis 5 I^gr.

, Uuver u. Lissmer, der pisnolorlefreund.

Line Sammlung gediegener Kompositionen fÃ¼r

das pisnoforte aus den Werken anerkannter, de-

sonders Ã¤lterer Kleister. Klit Lingerssl? und

l'empobe^eickvuog nacK KlÃ¤Kl's Kletronom ll. ^b-

tkeilg. fÃ¼r mittlere pisnofortespieler. 3 Lette,

preis Ã¤ 15 I>igr.

, Heber l'onwellen und ikre Verbindungen,

Ã¼ber StÃ¶sse, Lombinstions- und mitklingende

?Ã¶ne, Tonleitern, 1'onsrtev, Â«eckstÂ« 8tule in Our

und Kloll, 8timmuog der Issteniostnimente, vs-

mentlick der LircKenorgel, osck dem pencksl,

Â«Kne 8timmgsbel. preis 10 !>gr.

Einzelne Nummern d. N. Ztschr. f. Mus. werdeÂ» zu 1? Ngr. berechnet.

Druck vÂ»n Ar. Â«Ã¼ckuiÂ«nÂ».



Neue

Verantwortlicher Redakteur:

Franz Brendel.

Achtundzwanzigfter Band.

^ 28.

Verleger:

Robert Friese in Leipzig.

Den 4. April 18Â«.

Bon dieser Zeitsch. erscheinen wÃ¶chentlich Preis deÂ« BandeÂ« von 52 Nrn. 2'/, Thlr.

2 Nummern Â»on 1 Â«der 1'/, Bogen. JnsertionsgebÃ¼hren die Pctitzeile 2 Ngr.

Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, BuchÂ»,

Musik- und Kunsthandlungen an.

Inhalt: Â«eitrige zur Kunstwissenschaft iSorts.) â�� Zeitschriften (SchluÃ�). â�� Kleine Zeitung, Tagesgeschichte, Bermtschtei.
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lSortletzung.)

Wie erkenne ich denn das Rechte? Wenn Alles

recht sein kann, so wirst du zunÃ¤chst alles kennen

und kÃ¶nnen mÃ¼ssen. Das heiÃ�t aber: du muÃ�t

missen, wie vielerlei Rhythmen es giebt, was das

Charakteristische an ihnen ist, und muÃ�t sie sÃ¤mmtlich

in deiner Gewalt habeÂ». Gut, das habe ich gcthan,

ich will dir in jeder Tactart auf der Stelle ein StÃ¼ck

machen, wobei an dem Rhythmus nichts auszusetzen

sein wird, aber sage mir nun auch dein GchcimniÃ�,

wie ich an der rechten Stelle auch den rechten Ge-

brauch mache? Hier habe ich ein Rccitativ. Ich

sehe ein, daÃ� die ganze Situation eine so bewegte ist,

daÃ� die mannichfachsten Combinationen eintreten wer-

den. Wie soll ich hier verfahren? Zweierlei kann

der Compositionslehrer antworten: entweder er rÃ¤th,

nur frisch weg zu schaffen, und ist es geschehen, zu

prÃ¼fen, ob das Angemessene vorhanden sei oder nicht;

oder er legt die Situation auseinander und zeigt un-

ter Beibringung von GrÃ¼nden, wie er es machen

wÃ¼rde. Thut er das ersteÂ«, so entsteht sogleich der

Einwurf, welches denn nun der PrÃ¼fstein sei, an dem

das Geschaffene zu erproben sei; thut er das letztere,

und ist der SchÃ¼ler glÃ¤ubig, so wird dieser ihm sa-

gen: wohl so werd' ich es machen. Nein, so ist es

nicht gemeint, wird der Lehrer entgegnen, ich habe

dir freilich gezeigt, wie und warum ich es so machen

wÃ¼rde, du kannst es auch anders machen. Anders?

Nun ja, eS giebt ja auÃ�er der meinigeÂ» noch andere

Auffassungen des Gegenstandes. Worauf beruhen

diese nun aber, als auf der inneren, unmittelbaren,

produktiven Anschauung? Und in beiden FÃ¤llen ist

am Ende mit wenig oder viel Worten, dircct oder

aus gelehrten und sogenannt geistreichen Umwegen der

SchÃ¼ler auf die Unmittelbarkeit seiner Natur hinge-

wiesen.

Ganz auf dasselbe lÃ¤uft es mit der Harmonie

und Melodie hinaus. Sprechen wir zunÃ¤chst von

elfterer.

Es giebt gewisse Regeln Ã¼ber das Setzen der

BÃ¤sse, das Fortschreiten der Harmonie :c. Der SchÃ¼-

ler hat fehlerfrei schreiben gelernt. Wie steht es nun

um die Anwendung. Wenden wir uns zunÃ¤chst zum

einfachen vierstimmigen Satze. Marx lÃ¤Ã�t ihn haupt-

sÃ¤chlich Ã¼ben am Choral. Wenn er nun einmal drin-

gend auffordert, sich recht in den Inhalt des Liedes

zu vertiefen, und wenn es innerlich lebendig gewor-

den, die angemessene Harmonie zu setzen, so lehrt er

Ã¼ber das wie hierbei eigentlich gar nichts, sondern

appcllirt an die kÃ¼nstlerische Natur im Menschen. Ist

die nicht da, so wird jede derartige Aufforderung

fruchtlos bleiben. Anderseits weiÃ�t er auf das Stu-

dium der groÃ�en Meister hin, also wieder auf unmit-

telbare Anschauung, die Ã¼brigens nur belebend wirken

soll, ohne die EigenthÃ¼mlichkcit des Geistes zu unter-

drÃ¼cken. Endlich aber, und hier wÃ¤re es, wo von

einem Machen-Lehren die Rede sein kÃ¶nnte, spricht

er allerwegs viel von der Bedeutung der einzelnen

Intervalle, warum hin die Sexte, hier die Septime

gebraucht werden mÃ¼sse,c. DaS hÃ¶rt sich recht schÃ¶n
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an, nur werden sich darÃ¼ber doch keine objektiven Ge-

setze geben lassen. Abgesehen von der Feststellung der

Bedeutung der Intervalle, die, wenn sie im Allge-

meinen vorgenommen wird, jedenfalls so allgemein

ausfallen muÃ�, daÃ� sich fÃ¼r ihre Anwendung in be-

stimmten Fallen wenig entnehmen lassen wird;â•fl sie

sind eben so wenig ins Einzelne hinein zu sixiren, wie

oie Farben (das Colorit) in der Malerei, â•fl tritt

hier dem SchÃ¼ler erst recht klar und offen entgegen,

daÃ� eben Alles das Rechte sein kÃ¶nne, daÃ� wohl dann

und wann diese oder jene Bedeutung des Intervalls

sich geltend mache, daÃ� aber eben so oft, und Ã¶fter

dies kcincsweges der Fall sei, daÃ� sogar entgegenge-

setzte Bedeutungen sich finden, und noch hÃ¤usiger das

Intervall nur in seiner Verbindung mit einer ganzen

Reihe in Betracht komme, an sich aber wenig sagen

wolle. Es ist wohl unnÃ¶thig, dies erst durch Bei-

spiele zu belegen; wem nicht gleich die Sache ein-

leuchten sollte, schlage nur irgend eine Sammlung

z. B. Bach'schcr ChorÃ¤le auf, und er wird in den er-

sten vier Bearbeitungen bereits die ausreichendsten Be-

lege finden. Ein schlimmer Umstand aber ist es, wenÂ»

der SchÃ¼ler sich an die, dem Intervall zugeschriebene

Bedeutung hÃ¤lt, denn abgesehen von den unzÃ¤hligen

WidersprÃ¼chen, in die er dann zwischen der firirtcn

Bedeutung und der abweichenden, ja widersprechenden

in vielen Kunstwerken gerathen muÃ�, wird er sich nun

bestreben, diesen vorgefaÃ�ten Meinungen gemÃ¤Ã� zu

componiren, und der trÃ¼bseligsten Reflexion anheim-

fallen. Auch halte man diese Ansicht nicht fÃ¼r Ã¼ber-

trieben; dem Vf. sind Coniponistcn der letzteren Ã—rt

mehrfach vorgekommen. Eben so unrecht wÃ¼rde es

sein, deswegen darauf keine Bedeutung zu legen, weil

das Ã¤chte Talent doch sich Bahn brechen und gesund

erhalten werde. Denn die Ã¼bergroÃ�e Mehrzahl der

Talente ist keineswegs vor Vcrbildung geschÃ¼tzt, na-

mentlich jetzt, wo man mit Abstraktionen Alles gcthan

zu haben meint, und gerade diese mittelmÃ¤Ã�igen Ta-

lente stehen zunÃ¤chst als Vermittler der Kunst und des

Volkes da, so daÃ�, wenn auch an ihren Produktio-

nen nicht allzuviel gelegen sein mag, doch ihr schÃ¤d-

licher EinfluÃ� ein sehr bedeutender sein kann. â��

Sehen wir endlich auf die Melodie, so findet sich

daÃ¶ bereits GerÃ¼gte bei ihr in noch hÃ¶herem MaÃ�-

stÃ¤be vor. In Bezug der Bedeutung der Intervalle

tritt hier in noch bedeutenderer Weise das hervor, was

in harmonischer Beziehung so eben geltend gemacht

worden ist. WÃ¤hrend bei letzterer die Melodie bereits

vorhanden ist, mÃ¼Ã�te nun auch diese, die eigentliche

Seele des Kunstwerkes, construirt werden. Das gÃ¤nz-

lich Verkehrte dieser Meise, und die klarste Einsicht

darein, daÃ� das wirkliche Kunstwerk wie die Pflanze

aus dem Boden, so auÃ¶ dem innersten GcmÃ¼th her-

vvrwachsen, organisch wachsen mÃ¼sse, giebt hier die

PrÃ¼fung anerkannter Meisterwerke nach jenen vorge-

faÃ�ten Ansichten. Nicht einmal das Allerallgcmeinste

von der Bedeutung dkr auf- und abstcigcnden Melo-

die wird sich bewÃ¤hren, und unwilltuhrlich erinnert

man sich des Satzes, daÃ� Regeln nur der Ausnah-

men wegen da sind.

Was soll denn nun aber gelehrt werden? Un-

seres Erachtcns stellt sich der Sachlage nach Folgen-

des heraus:

Componiren kann man Niemand lehren; in die-

sem Sinne giebt es Ã¼berhaupt keine Compositions-

lehre. Lchrcn laÃ�t sich nur der technische Theil der

Kunst, in praktischer wie in thcorctischer Beziehung.

Diese Lehre aber wendet sich zunÃ¤chst an die Jugend,

und zwar bei der Musik vorzugsweise an ein Lebens-

alter, welches der Reflexion wie der Spekulation glcich

unzugÃ¤nglich ist. Die musikalische Natur spricht sich

sehr frÃ¼h aus, und nur in der unbefangenen Unmit-

telbarkeit des Lebens gelingt es, das Technische leicht

und ungenirt sich anzueignen. Hier bedarf es also

einer musikalischen Grammatik, dogmatisch

hingestellte Rcgkln, an die der SchÃ¼ler zu glauben

hat, auch ohne Schwierigkeit glaubt. Ist vermÃ¶ge

dieser der SchÃ¼ler Ã¼ber die eigentliche SchÃ¼lcrhaftig-

keit hinweg, d. h. hat er richtig schreiben gelernt, so

geschieht seine weitere Bildung am besten durch Hin-

einleben in die groÃ�en Meisterwerke, â�� nicht so, daÃ�

sie ihm erst mit einer geistreichen BrÃ¼he Ã¼bergÃ¶ssen

vorgesetzt werden, sondern erst nachdem er sie in sich

erlebt hat, ist Raisonncmcnt am Platze. Ist er wahr-

hafte KÃ¼nstlernatur, so wird die Anschauung dieser

Lebendigen sein eigenstes LcbkÂ» crwkckcn und stÃ¤rkcn,

und die Regeln werden untergeheÂ» fÃ¼r ihn, denn sie

sind nur Abstraktionen vom Leben, die im wirklichen

Leben wieder aufgehen mÃ¼ssen. â•fl Erst nach dieser

Bildung durch Katechismus und Beispiel kann die

vernÃ¼nftige, oder wenn man will, spekulative Betrach-

tung der Kunst ihre Stelle findeÂ». Diese aber ist

nur begrÃ¼ndet in der philosophischen ErgrÃ¼ndung der

Kunst im Allgemeinen, und deren wahrhaften Offen-

barung und einzigen Verwirklichung in der Geschichte.

Dies wÃ¤re die eigentliche Kunstwissenschaft, die bis

jetzt noch gar nicht vorhanden ist; denn die einseiti-

gen Speculationcn der Philosophie und die gedanken-

losen AufhÃ¤ufungen des historischen Materials sind

dafÃ¼r nur die ersten rohen Elemente. Ob aber diese

gerade sehr fÃ¼r den eigentlichen KÃ¼nstler sein wird,

ist zu bezweifeln, er hat selbst zu viel lebendige Ge-

schichte in sich, weil er sie macht.

Die hier aufgrstclltcn Ansichten, die einerseits be-

reits Ã¶fter AngefÃ¼hrtes nothwendiger Weise wiederho-

len, anderseits eine ganz scharfe Trennung zwischen
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Lkhre und Wissenschaft des Gegenstandes fordern, in-

dem jene nur den innewohnenden Geist des KÃ¼nstlers

erst durch das starre Gesetz regeln, dann durch lebens-

volle Anschauung lebendig frei machen soll, letztere

hingegen nur den Geist der Kunst, ihr Wesen umfas-

send darzustellen hat ohne alle RÃ¼cksicht, â•fl scheinen

uns aus der Natur des Gegenstandes hergenommen;

und von diescni Standpunkt aus mÃ¼ssen wir gÃ¤nzlich

gegen die Marr'schc Compositionslchre protestircn.

Diese Protestation hat jedoch insofern nichts auf sich,

als die frÃ¼hzeitig sich regende KÃ¼nstlernatur darnach

gar nicht gebildet werden kann. Marx hat es in sei-

nem nÃ¤chsten Wirkungskreise aber gar nicht mit sol-

chen Naturen zu thun, vielmehr mit Leuten, die ent-

weder die Technik schon ziemlich innc haben, oder Ã¼ber

Musik hÃ¶ren wollen, wie man etwa auch ein Celle-

gium Ã¼ber Anatomie besucht, der allgemeinen Bildung

wegen. Bei seinen VortrÃ¤gen drang sich ihm so das

BedÃ¼rfniÃ� auf, die Sache mÃ¶glichst begrifflich zu

entwickeln, eben weil er schon reflectircnde Menschen

vor sich hatte. Und so entstand denn natÃ¼rlicher Wei-

se, da er keine wahrhafte Durchdringung des Gegen-

standes dnrch den Gedanken vor sich hatte, dieser

Zwitter zwischen Lehre und Wissenschaft. DaÃ� Marx

damit eine sehr tÃ¼chtige Vorarbeit fÃ¼r letztere gege-

ben, auch in der Lehre vielerlei Gutes im Einzelnen

hat, wird Niemand leugnen wollen. Lernen kann der

Musiker wie der musikalisch - gebildete Forscher dar-

aus, aber Keiner wird ein Componist dadurch werden.

<S<blu, folgt.)

Zeitschriften.

lSchluÃ�.,

Teutonia, Literarisch - Kritische glÃ¤tter fÃ¼r den beut-

sehen MÃ¤nnergcsang, r,digirt von Zul. Otto und

Zut. Schladebach in Dresden. Erster u. zweiter

Zahrgang. Dritter Zahrg. Nr. 1 u. f. â•fl Schtlu-

singen, Conrad Glaser, pr. I Thlr. 1O Ã¶gr. der

Jahrgang.

Die Herausgeber dieser BlÃ¤tter grÃ¼ndeten hier-

mit ein Organ, in welchem die Interessen des Man-

ncrgesanges vertreten und die verschiedenen Bestrebun-

gen auf diesem Gebiete durch ein einigendes Band

zusammengefaÃ�t werden sollen. Indem sie die Auf-

gabe des MÃ¤Â»n"gesanges der Neuzeit richtig gefaÃ�t

haben, strebeÂ» sie dahin, die einzelnen Vereine und

ihre Bestrebungen unter einander zu vermitteln, und

die Idee der Gemeinschaft dem BewuÃ�tsein nÃ¤her zu

rÃ¼cken. Die Richtung, das Princip haben sie bis

jetzt konsequent durchgefÃ¼hrt. Der Ernst, mit dem

sie die Aufgabe zu lÃ¶sen sich bemÃ¼hen, verdient An-

erkennung; er bÃ¼rgt dafÃ¼r, daÃ� sie auch, fortschrei-

tend mit den Interessen und BedÃ¼rfnissen der Neu-

zeit, diesem Gebiete des Gesanges die Richtungen und

Wege anweisen, die ihm sein Bestehen und Gedeihen

im Volksleben, das von jetzt an einen hÃ¶heren Auf-

schwung zu nehmen beginnt, fÃ¼r die Dauer sichern.

Den meisten Umfang nehmen die Corrcsvondenz-

nachrichten und die Statistik Ã¼ber die verschiedenen

Vereine, deren GrÃ¼ndung und Bestrebungen ein. Ab-

handlungen nach der theoretischen und praktischen Seite

hin geben Winke und Andeutungen Ã¼ber das, was

MÃ¤nnergcsangvercinen ersprieÃ�lich ist. Die Bcurthei-

lnngen der verschiedenen Leistungen auf dem Gebiete

der Mannergesang - Compositionen sind bisher noch

am wenigsten vertreten gewesen. Sie nehmen den

geringsten Raum ein. Wenn wir uns mit der Hal-

tung derselben einerseits einverstanden erklÃ¤ren, so

mÃ¶chten wir doch anderseits noch einen Punkt hervor-

heben, der Beachtung verdient. Es hat sich in neue-

rer Zeit mehrfach eine Richtung in dieser Composi-

tionsgattung geltend gemacht, die dem Wesen des

MÃ¤nnergesanges fremd bleiben muÃ�, wenn er seine

Aufgabe erfÃ¼llen will. Das instrumentale Ele-

ment hat sich desselben bemÃ¤chtigt und das vocale

mehr und mehr in den Hintergrund gedrÃ¤ngt. Die

kunstvoll verschlungene Tonklcttcrei ist gegen die Art

des Gesanges und verfehlt das Ziel, das der Man-

nergesang verfolgen soll. Die Mittel, die ihm zu

Gebote stehen, reichen nicht aus. Darum rufen wir:

Einfachheit, als die Basis, auf der der Manner-

gesang ruhen soll. Auch MiÃ�griffe in der Texteswahl

mÃ¼ssen entschieden zurÃ¼ckgewiesen werden. Das sub-

jektive Element muÃ� verschwinden. Individuelle Stim-

mungen von MÃ¤nncrchÃ¶ren gesungen, klingen wie Iro-

nie auf dieselben. SchlieÃ�lich wÃ¼nschen wir noch die-

sen BlÃ¤ttern eine recht allgemeine Verbreitung, damit

die wahre Bedeutung des MÃ¤nnergesanges denen in's

BewuÃ�tsein gefÃ¼hrt werde, die bisher noch auf un-

sicheren Pfaden wandelnd, den eigentlichen Zielpunkt

desselben verfehlten. gr. Gâ•ž, Klitzsch.

Kleine Zeitung.

Aus London schreibt man: Drurvlane Theater.

LetzteÂ» Freitag, den 18ten Februar, war daÂ« Haus Â«Â«ge-

wÃ¶hnlich stark besucht; der Gruud lag aber auch sehr nahe:

eÂ« Â»urde uSmIich zum Benefiz der beliebten MiÃ� MIran

â•žFigaro's Hochzeit" von Mozart gegeben. SÂ« scheint, alÂ«

ob die Sn^liuter besonders empfÃ¤nglich fÃ¼r dl, klassische MuÂ«
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fit uuserer groÃ�en Mtifttr seien, â�� wtnigstenÂ« nahmen wir

wahrend der ganzen Saison nie eine so ungetheilte AnfmrrkÂ»

samkeit und eineÂ» solcheÂ» Enthusiasmus deÂ« PublikumÂ« wahr

wie aÂ» diesem Abend. Nachdem die uuter der umsichtigen

Leitung deÂ« berÃ¼hmten Hector Berlioz Â«ortrefflich ausgefÃ¼hrte

OuvertÃ¼re von dem Publikum in tiefem SchweigeÂ» angehÃ¶rt

worden, forderte eiÂ» enthusiastischer Beifall daÂ« Â»orjÃ¼gliche

Orchester zur Wiederholung derselben auf. In die Leistungen

der einzelnen Darfteller wolleÂ» wir nicht weiter eingehen,

wtnige Worte mÃ¶geÂ» genÃ¼geÂ». DIÂ« AuffÃ¼hrung kauÂ» im

GanzeÂ» eine gelungene und vollstÃ¤ndige genannt werden. Die

Hauptrollen waren folgendermaÃ�eÂ» besetzt: Susanne, MiÃ�

Birch; die GrÃ¤fin, MrÂ«. J.Lea; der Graf, Mr. WeiÃ�; Ehe-

rnblnÂ«. MiÃ� Miran; Figaro. Mr. Whitworth. Die Benest-

ziantiÂ», MiÃ� MiraÂ», wurde bei ihrem AuftreteÂ» mit siÃ¼rmiÂ»

schein Beifall begrÃ¼Ã�t, der sich bei alleÂ» ihren GesangSpieceÂ»

wiederholte; eben so einstimmig war das Publikum in AverÂ«

kenvung der Leistungen der Ã¼brigeÂ» KÃ¼nstler, MiÃ� Birch war

Â«ine recht gute Susanne Â»nd sang Â»ortrefflich, auch MrÂ«. Lea

war gut. Der Figaro deÂ« Mr. Whitworth war recht brav;

besoÂ»derÂ« gut saug er die bekannte Arie: â•žKÂ«v piÂ» snckrsi".

Mr. WeiÃ� war in der Rolle deÂ« Grafen befriedigend; doch

scheint er unÂ« in den tragischeÂ» RolleÂ» besser an seinem Platze

zu seiÂ». Am SchlÃ¼sse der Oper wvrdeu die simmtlicheÂ» ebeÂ»

genannten Darfteller hervorgerufen, und in einem darauf fol'

genden kleinen ConeertÂ« der BemfiziantiÂ» MiÃ� Miran mehÂ«

rere BouquetÂ« zugeworfen. In einer Scene auÂ« der â•žSomÂ«

nambnla" erfreuten MiÃ� Birch Â»vd die HH. ReverÂ« und

Whitworth daÂ« Publikum durch ihre vorzÃ¼glichen Leiftungen.

â•fl Znm SchlÃ¼sse kam noch daÂ« BallÂ«t: ,,^,'iuvilsliou i IÂ«

ktte", in welchem sich besonderÂ« Mlle. FÂ»ocÂ« auszeichnete. â•fl

Der AbeÂ»d war sehr laÂ»g, wie gewÃ¶hnlich bei Benesizvorstel-

lungeÂ», und daÂ« HauÂ« wurde erst nach ein Uhr geschlossen.

Herr Musikdirektor Markull in Davzig schreibt unÂ«:

So eben lese ich in Nummer 2Â« Ihrer geschÃ¤tzteÂ» Zeitschrift

einen EorrespoÂ»dÂ«Â»zÂ«Artikel auÂ« Berlin, der sich Ã¼ber meiÂ»

am l9ten Januar tu Berlin aufgefÃ¼hrteÂ« Oratorium in ziem-

lich absprecheÂ»Â»Â« Weise Ã¤uÃ�ert. Ich mÃ¼Ã�te dieseÂ« Urtheil

ruhig htuvehmÂ«Â», weuÂ» ich eÂ« als OrgaÂ» der allgemeineÂ»

Stimmung fÃ¼r mein Werk betrachteÂ» kÃ¶nnte. GlÃ¼cklicher

WeisÂ« aber war der Erfolg des Werkes ein sehr gÃ¼nstiger

beim groÃ�en Pobliknm sowohl, wie bei der Kritik, Â»nd eS

muÃ� wohl zu meiuen Gunsten sprechen, wenÂ» die Berichte in

der AllgemeineÂ» PreuÃ�ischeÂ» Zeitung, in der Vossischen, wie

in der Spever'scheÂ» Zeituug sich fast Ã¼bereinstimmend Ã¤uÃ�ern

und zwar mit Ã¼berwiegendem Lobe meiner Eompositiov. Ich

erlaubÂ« mir IhneÂ» einige EinzelvheiteÂ» aus dieseÂ» BerichteÂ»

mitzÂ»theileÂ». So ,. B. Ã¤uÃ�ert sich die Kritik in der Allge-

mÂ«lÂ»eÂ» Zeitung: â•žDaÂ« Werk Â«Â»thÃ¤lt deÂ« WÃ¼rdigeÂ» und

TrefflichÂ«Â» jedevfallÂ« iu Ã¼berwiegendem MaÃ�e. DaÂ« StrebeÂ»

nach charakteristischem Ausdruck leuchtet iÂ» der Musik Ã¼berall

durch und ist mÂ«ist von glÃ¼cklichem Erfolgt gekrÃ¶nt. Bon deÂ»

einjtlneÂ» auftretendeÂ» Personen sind namentlich der Held der

Handlung, nÃ¤chst diesem AndreaÂ«, tln JÃ¼nger JohanneÂ«, hÃ¶chst

consequeut im Charakter durchgefÃ¼hrt, wie dtun Â»berhanpt

die Behandlung der Singftimme den kundigeÂ» Musiker uicht

verkeuueÂ» lÃ¤Ã�t. AlÂ« eiue besonderÂ« gelungene uÂ»d Â«Â»ziehendÂ«

Nummer deÂ« erfteÂ» Thelles mÃ¼ssen wir vor Allem die Arie

deÂ« JohanneÂ«: â•žSie hielteÂ» nicht an seinem Bunde" hervorÂ«

heben, Â«in MusikstÃ¼ck, daÂ« ein warmeÂ«, ausdrucksvolles EoloÂ«

rlt trÃ¤gt, uud Â»Â«Â» abgeruudeter Form uud trefflicher Wirkung

ist." ,c. â•fl Die Vosfische Zeitung sagt Â»Â»ter Anderem: â•žDer

Compomft ist, daS missen wir ihm rÃ¼hmend vachsagen, Ã¼berÂ«

all von edlen KnnftanschanungeÂ» ausgegangen: er Â»erfolgt

durchaus wÃ¼rdige RichtungÂ«Â«, auf tiuer Grundlage guteÂ»

WissenÂ« und herauSgeÃ¶bter KrÃ¤fte." â•fl

Tagesgeschichte.

Neue Opern. Dessauer hat eiue neue Oper: â•žPasÂ«

qulta" Â»olleudet, uud sie wird Â»och im Laufe ditseS JahreÂ«

in Wien aufgefÃ¼hrt werden.

Vermischtes.

Verdi erhielt fÃ¼r seiue Oper: â•žder Corsar" vom Musi-

kalienhÃ¤ndler Lucca 24MÂ« FrcS. Houorar.

Die Wiener Musifzeitung bringt ein censurfreieS WachtÂ»

lled vom lÃ¶teÂ» MÃ¼rz lÂ«tÂ« von Henry Litolff uud Sieg-

fried Kapper.

In der Â«perÂ» vslioosle zu Paris wurde schon am Sten

MÃ¤rz eine Gelegenheitsoper: â•žles bsrricsaes" gtgtbeÂ», die

also in zehn TageÂ» gedichtet, compovirt, einftndirt Â»nd ansÂ»

gefÃ¼hrt war. DaÂ« Tertbuch soll nicht viel Werth sein, doch

die Musik wird gelobt.

Graveur Resek in Wien hat eine Medaille zu Ehren der

SSngeriÂ» Jenny Lutzer gemacht.

Dem Morgenblatt schreibt man auÂ« London: Lindsay

Sloper gab am Ilteu Februar stink erste Soiree, die sehr

besucht war, obgleich stiÂ» Programm noch keine JahreSneuigÂ«

keiten aufwies. Dieser junge Pianist, der jetzt Â«btÂ» stlne

zweite Saison btginvt, hat ein sehr schÃ¶ntS Taltnt und spielt

mit ausgezeichnetem Geschmack. Er trug unter andtrrm eiÂ»

Quartett Â»oÂ» Mendelssohn vor, worin HauSmanv ihn auf

dem Violoncell begleitete, Â»od das den rauscheodften Beifall

fand. MiÃ� Dolby sang einige hÃ¼bsche Arieu, unter anderem

einen Gesang au den FrÃ¼hling, compovirt von Klingemann,

dem SecretSr der hannoverscheÂ» Gesandtschaft, der an Frische

und Lieblichkeit alleÂ« Ã¼bertraf, und dem Freunde Mendt!Â«Â»

soho's Ehre macht!

Druck oÂ»Â» gr, Â«llckmÂ»Â»Â«.
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Die neuere deutsche Oper

<GchlÂ»,.)

IV.

Anforderungen aÂ» die Musik einer neuen deutscheÂ« Oper.

Wie soll die Musik einer neuen deutschen Oper

sein?â•fl Sie soll vor Allem deutsch, sie soll

populÃ¤r, rhythmisch belebt und melodiÃ¶s

sein, sie soll der Wahrheit huldigen, sce-

nisch wirksam sein und ein Ganzes bilden!

â•fl Der deutsche Komponist soll nicht seine deutsche

Natur, das GemÃ¼thliche, die zum deutschen Herzen

sprechende Einfachheit und NatÃ¼rlichkeit des GefÃ¼hls

verleugnen. In italienisirten, Ã¤uÃ�erlich reizenden, in-

nerlich leeren Mclodieen soll er nicht die PopularitÃ¤t

suchen, wohl aber in kernhaften, ausdrucksvollen Wei-

sen, die zum Innersten des Herzens sprechen. Alles

Unsinnige, alles Unpassende, alles Ucbertriebene und

Ueberladcne soll er verbannen, nicht blos Musik ma-

chen, sondern auf'S bezeichnendste den Gedanken des

Dichters wiedergeben, treffend wahr, dabei einfach-

ungeschminkt im Ausdruck. Gluck mÃ¶ge ihm hierin,

wie noch in vielem Anderen, als Muster dienen. Der

Dichter muÃ� fÃ¼r Interesse der Handlung, fÃ¼r leiden-

schaftlich - bewegte und motivirte Situationen sorgen,

der Komponist soll sich nicht ausbreiten, wo die Hand-

lung keinen Aufschub zulÃ¤Ã�t; kurz und bestimmt gebe

er den Gedanken oeS Dichters, verbanne alles Ueber-

slÃ¼ssige, verleihe dem Ganzen durch Abwechselung und

Mannichfaltigkeit in Rhythmus, Melodie, Harmonie

â•fl SlavlerousjKge. â•fl Sin Wort jur Seit. â•fl Aus WieÂ». â•fl

und Instrumentation Reiz, und hauche ihm Geist,

Humor und gesunde Lebenskrast ein. â•fl Ein GanzeS

sei sein Werk, Ein Styl herrscht darin, die einzel-

nen StÃ¼cke mÃ¶gen abgerundet erscheinen und daS

Ganze eine ihm eigenthÃ¼mliche, selbstÃ¤ndige Haltung

haben. Wie erlangt man aber diese? â•fl Genie

gehÃ¶rt dazu, eine neue Bahn zu brechen und einen

total neuen Gesichtskreis, den man vorher nicht ahn-

te, zu erÃ¶ffnen. Talent reicht aus, um einen ge-

gebenen Gesichtskreis nach seiner eigenen Art zu mo-

dificiren, zu erweitern und eine ihm allein angehÃ¶ren-

de, selbstÃ¤ndige SchÃ¶pfung in s Leben zu rufen. Nur

mag das Talent nicht Ã¤ngstlich rechts oder links an-

fragen: Wo ist der Effect zu Hause?! â•fl Wie

einst Ulysses ungefÃ¤hrdet den Sirenen entkam, so

mÃ¶ge das Talent sich nicht bethÃ¶rcn und umstricken

lassen durch alles, wodurch Andere in dieser oder jener

Situation, durch diese oder jene Zusammenstellung

Wirkung gemacht. Der Componist mÃ¶ge sei-

nen Dichter veranlassen, Ã¤hnliche Scenen

mit Ã¤hnlichem Zuschnitt, wie schon vorhan-

dene, allgemein-bekannte, als dasind: Re-

volutions-, Wolfsschlnchtscenen, SommernachtstrÃ¤ume,

Scenen, in welchen Choral gesungen und dabei ge-

tanzt wird, gÃ¤nzlich zu vermeiden, damit er

um so sicherer den Sirenen der ReminisÂ«

cenz entgehe. Die wahre Wirkung kommt nicht

von auÃ�en, sie liegt in der eigenen Brnst, und wenn

sie da nicht zu finden, so ist es vergebliche MÃ¼he,

sie sonst wo zu sucheÂ». Treffende Wahrheit,

Lebensfrische, wirkliche Begeisterung, daS
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find die wahren Effecte, die man aus der eigenen

innersten Tiefe schÃ¶pfen muÃ�. Vergebens alle MÃ¼he,

wenn diese Quelle nicht flieÃ�en will. â�� Wir setzen

von jedem Componisten einer Oper voraus, daÃ� er

nicht blos Lieder zu componiren versteht, sondern daÃ�

er grÃ¼ndliche Compositionsstudien im Allgemeinen ge-

macht und der Technik Meister ist, daÃ� er insbcson:

dere das ganze musikalisch: dramatische Feld und was

darauf geleistet worden, kennt, begriffen und in sich

verarbeitet hat. Wir legen ihm daher nur noch drei

gewichtige Punkte an's Herz, die bei jeder Kunst-

schÃ¶pfung, also auch bei jeder Composition nicht un-

berÃ¼cksichtigt bleiben dÃ¼rfen: Benutzung wirklicher

Begeisterung zum Entwurf, verstÃ¤ndige,

umsichtige Ausarbeitung, und vorurthcils-

freie, von einem gebildeten Geschmack ge-

leitete Selbstkritik zur Ausscheidung von

allem UeberflÃ¼ssigcn und Mangelhaften.

Er mÃ¶ge diese Punkte um so mehr beherzigen, als er

wissen muÃ�, daÃ� man ihn, als Deutschen, in Deutsch-

land weit strenger kritisirt, daÃ� an ihn bei weitem

mehr AnsprÃ¼che gemacht werden, als an jeden Aus-

lÃ¤nder. â•fl

LaÃ�t ihr deutschen Componisten den Fremden ihre

nationelle EigenthÃ¼mlichkeit, ihre sinnliche Leidenschaft,

ihre piquante LeichtfÃ¼Ã�igkeit und ihre glÃ¤nzende Ober-

flÃ¤che, behaltet ihr dafÃ¼r den gesunden, krÃ¤ftigen Kern

und die deutsche Gediegenheit, und bei aller Ge-

nialitÃ¤t, wenn ihr so glÃ¼cklich seid, sie zu

besitzen, vergeht nicht, daÃ� ihr Deutsche

seid und fÃ¼r Deutsche dichtet!

V.

AenÃ�ere VerhÃ¤ltnisse.

Betrachten wir nun mit besonderer RÃ¼cksicht auf

die Oper unsere musikalischen ZustÃ¤nde, so fehlt im

Allgemeinen Einheit. Jede Stadt hat ihren

eigenen musikalischen Horizont, und nur die grÃ¶Ã�ten

Sterne werden von allen deutschen Sternwarten er-

kannt, und in der Regel nur dann, wenn sie einige

Jahre verblichen sind. â•fl Einige AutoritÃ¤ten behaup-

ten zwar, es wÃ¼rde jeder Stern, so klein und so

groÃ� er sei, in Deutschland bemerkt, und ihm die ge-

rechte und verdiente Anerkennung zu Theil; man sei

auss Trockene gekommen, sitze auf einer Sandbank

fest, kÃ¶nne doch nicht immer das Alte wiederholen

und sthne sich heiÃ� nach gutem Neuem; eÃ¶ sei keine

bessere Zeit, als gerade die jetzige fÃ¼r jeden Compo-

nisten, falls er nur Gutes leiste, zu unmittelbarer

Anerkennung. Ach Gott, wie wenig gegrÃ¼ndet scheint

solche Annahme! Ja, kÃ¶nnte jeder Componift eineÂ» j

Totaleindruck von seinem Werke, wie er es gedacht ,

und gefÃ¼hlt, augenblicklich geben, wie es der Maler

kann, hÃ¤tte er nicht den guten Willen, das Eingehen

und VerstÃ¤ndniÃ� derer nÃ¶thig, die sein Werk prÃ¼fen

und empfehlen, und derer, die es ausfÃ¼hren sollen,

dann wollten wir noch eher an die MÃ¶glichkeit

einer unmittelbaren Anerkennung glauben,

und doch eigentlich auch dann nur, wenn eine all-

gemeine Uniform eingefÃ¼hrt wÃ¤re, in der

sich jedes Talent zeigen mÃ¼Ã�te, nnd das Urtheil sich

im ersten Augenblicke nnr darauf erstrecken wÃ¼rde,

wie ein Jeder sich in dieser Uniform ausnÃ¤hme.

Eine Schwierigkeit ist es, in Deutschland durch-

zudringen, zumal fÃ¼r einen Opcrncomponistcn. Wir

wollen gar nicht der MÃ¼he gedenken, ein gutes Ge-

dicht zu finden, obschon viele Dichter, zu Gunsten des

Schauspiels, weder Neigung noch guten Willen fÃ¼r

die Oper haben. Nehmen wir an, die Oper sei be-

endigt, und so glÃ¼cklich gewesen, an irgend einem

Theater nach vielen BemÃ¼hungen angenommen und

etwa am SchlÃ¼sse der Thcatcrsaison gegeben zu wer-

den. An wie wenigen Theatern sind aber die Mit-

tel, der gute Wille und die VerhÃ¤ltnisse zusammen

einer neuen Oper in dem Grade gÃ¼nstig, Â»in sie so

gut zu besetzen, so vorthcilhaft auszustatten und so

grÃ¼ndlich cinzustudircn, daÃ� sie einen nachhaltigen Er-

folg erhalten kann. Sie fÃ¤llt also durch â•fl oder ge-

setzt auch, sie wird gut gegeben und gefÃ¤llt, was fÃ¼r

Schicksale erlebt sie? â•fl Sie wird, weil eine deut-

sche, immer bei Seite geschoben oder hintangesetzt,

und trotz einer guten AuffÃ¼hrung an einem Orte, an

jedem anderen wieder nach ihrem PaÃ� gefragt, um

darin zu lesen: ob sie denn auch ganz gewiÃ�

eine Kassenoper sei. Nehmen wir aber auch an,

sie wird Ã¼berall gegeben, welchen materiellen Vortheil

bringt sie dem Dichter, nnd dem Componisten? Kei-

nen â�� auÃ�er vielen Auslagen! â�� WÃ¤hrend in Frank'

reich und auch in Italien Dichter und Componisten,

die glÃ¼cklich mit ihren Werken waren, auch materiel-

len Nutzen davon hatteÂ», hat Mozart in Deutschland

fÃ¼r keine seiner unsterblichen Opern soviel bekom-

men, als etwa eine einigermaÃ�en beliebte sterbliche

SÃ¤ngerin fÃ¼r einen einzigen Abend erhÃ¤lt. Wie

viel beben tende Summ cn werden von deut-

schen Theatern jÃ¤hrlich ausgegeben fÃ¼r

Opern, die nichts fÃ¼r sich haben, als daÃ�

sie in Paris oder Italien gefallen haben,

und daÃ� einige Ã¤uÃ�ere Reizmittel, die sie

besitzen, volle HÃ¤user versprechen. Sie wer-

den aufgefÃ¼hrt und verschwinden bald wieder vom

Repertoire, werden s6 seiÂ» gelegt, weil sie dem Bes-

seres verlangenden deutschen Publikum nicht mehr g c-

nÃ¼gen. Wie hÃ¤tteÂ» solche verschwendete Summen im

Interesse deutscher Kunst besser benutzt werden kÃ¶n-
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nen. Wie viel StadtvorstSndc unterstÃ¼tzen ihre stÃ¤d-

tischen BÃ¼hnen, wie viel kunstsinnige FÃ¼rsten ihre HofÂ»

theater mit Taufenden und aber Tausenden, und

nichts oder wenig wird fÃ¼r die Â«inheimi-

sche Kunst gethan. MÃ¼ssen wir uns nicht schÃ¤-

men vor allen anderen VÃ¶lkern! Ucberall wird die

deutsche Kunst obenan gestellt, und nun kommen die

Fremden nach Deutschland, sie wollen deutsche Kunst

auf deutschem Boden hÃ¶ren; sie kÃ¶nnen jedoch lange

wandern von Stadt zu Stadt, von Theater zu Thea-

ter, bis ihnen der Zufall eine deutsche Oper vorfÃ¼hrt.

â•fl DÃ¼rfen w,r uns beklagen, wenn die Fremden, die

mit dem deutschen Geiste svmpathisirtcÂ», sich entrÃ¼stet

wegwenden bei nÃ¤herer Bekanntschaft unserer dÃ¼rfti-

gen Zustande?

Auch fÃ¼r unsere SÃ¤nger erwÃ¤chst ein Nachtheil

aus der Bevorzugung des AuslÃ¤ndischen. Italieni-

sche SÃ¤nger singen nur italienische Musik, franzÃ¶sische

SÃ¤nger nur franzÃ¶sische; aber deutsche SÃ¤nger sollen

in allen Gattungen zu Hause sein, und so kommt es

denn sehr oft, daÃ� sie in keiner recht zu Haufe sind,

am allerwenigsten in der deutschen. Es wird dahin

kommeÂ», daÃ� wir am Ende keine SÃ¤nger mehr ha-

ben, die unsere classifchen deutschen Opern singen kÃ¶n-

nen. MuÃ�ten wir doch schon von Einzelnen, die durch

die Italiener verwÃ¶hnt waren, welche keinen Ton mehr

singen konnten, ohne zu trcmuliren, die Behauptung

aussprechen hÃ¶ren: Mozart habe keine Melo-

die, und habe nicht verstanden, fÃ¼r den Ge-

sang zu schreiben. Auch werden die SÃ¤nger durch

franzÃ¶sische und italienische Opern, bei denen es sehr

oft nicht auf eine Handvoll Noten mehr oder weniger

ankommt, leicht verleitet, diesen MaÃ�stab auf unsere

einfachen, klassischen deutschen Opern Ã¼berzutragen, sie

nicht mehr ungeÃ¤ndcrt in ihrer Reinheit zu lassen und

â•fl zu verbessern, wie sie glauben.

Von jeher ruhte ein Fluch auf unskrer deutschen

Oper, der sie nicht zur Entfaltung kommen lieÃ�. Be-

weisen uns nicht Mozart, der seine meisten Opern

in italienischer Sprache schrieb, Beethoven, des-

sen Fidelis anfÃ¤nglich ausgezischt wurde,

Gluck, der in Frankreich, und HÃ¤ndel, der in Ita-

lien und England seine Opern componirte, zur Ge-

nÃ¼ge, daÃ� selbst unsere grÃ¶Ã�ten Meister keinen Raum

fÃ¼r ihre Knnst im Vaterland fanden, und gcnÃ¶thigt

waren, in's Ausland zu wandern, um dort ihr Heil

zu suchen und auch zu findeÂ». â•fl Es giebt Leute,

die behaupten, der KÃ¼nstler leiste nur GroÃ�es, wenn

es ihm schlecht qehe und wenn er zu kÃ¤mpfen habe.

Etwas WahrcÃ¶ mag in dieser Behauptung liegen,

aber sie paÃ�t nicht blos auf die KÃ¼nstler, sondern auf

alle Menschen. Die Kunst jedoch kann nur gedeihen,

wenn sie gefÃ¶rdert wird. Wir werden nie eine

nationale Kunst haben, wenn sich die Na-

tion nicht fÃ¼r eine solche interessirt. â•fl In

Deutschland, wo sich allenthalben jetzt ein guter ge-

meinsinniger Geist regt, ist es aber auch jetzt an der

Zeit, daÃ� wir das Fremde, das man nicht miÃ�ach-

ten, aber auch nicht Ã¼berschÃ¤tzen soll, nicht alles Ã¼ber-

wuchern lassen. Man gebe italienische und franzÃ¶sische

Opern, aber nicht vorzugsweise. Man gewÃ¶hne den

verderbten Gaumen an eine gesunde vaterlÃ¤ndische

Kost. Man gewÃ¶hne sich daran, in der

Kunst keine Sinnenkitzelei, kein Reizmit-

tel fÃ¼r entnervte Weichlinge, sondern wirk-

liche Erhebung und geistige Veredlung zu

suchen.â•fl Der junge Anwuchs unserer Componisten

bedarf groÃ�entheilÃ¶ nur einer Anregung, um die fal-

schen Wege, auf die sie das Urthcil der bethÃ¶rten

Welt gefÃ¼hrt, zu verlassen, und selbstÃ¤ndig in natio-

nettem BewuÃ�tsein zn erstarken. Unser deutsches Pu-

blikum, die Mittelklassen, das Volk, sie zeigen, daÃ�

der Sinn fÃ¼r das Bessere, trotz allen Anfechtungen

von auÃ�en nicht untergegangen ist. So hoffen wir

denn mit fester Zuversicht, daÃ� der deutschen Oper ein

besseres Loos blÃ¼hen werde, und wir nehmen an, daÃ�,

wenn auch vielleicht noch nicht alle, doch viele deut-

sche KÃ¼nstler und Kunstfreunde bereit sind, nach KrÃ¤f-

ten zu ErfÃ¼llung dieser Hoffnuug beizutragen. MÃ¶ge

insbesondere der groÃ�e Aufschwung in der Gegenwart

nicht ohne heilsamen EinfluÃ� auch auf die Kunstzu-

stÃ¤nde bleiben. C. A. Mangold.

Kirchenmusik.

F. Lachner, Op. 85. wer 63lte Psalm in MuliK

gesetzt tur vier Frauenstimmen mit Pianotorte ooer

Harfenbegleitung. â•fl Schott, 1 Fl. 3Â« Kr.

â•fl â•fl â•fl, Wx. 92. Klisss s <Zeux voix egales

sveo Â«ccompsgnelnenl g'orgue. â•fl Ebendak.

3 ^l.

â•fl â•fl â•fl, Vp. Sl. Sriegers Gebet, Chor fÃ¼r

vierstimmigen MÃ¤nnerg klang mit Ã¶egintung von

2 FlÃ¶ten, 2 Wooen, 2 Clarinetten, 2 Fagotten,

4 chÃ¶rnern, 2 Trompeten, 3 Polaunen, Vphncleidr.

â•fl Â«benvas. Partitur 2 ^l. 15 Sr.

Drei Werke eines Componisten, und doch kei;

nes dein andern so Ã¤hnlich, daÃ� man eineÂ» Erzeu-

ger in ihnen vermnthcn dÃ¼rfte. Lachncr schlieÃ�t sich in

diesem rathloscn Hin- und Herschwankcn ReissigÂ« an,

der bekanntlich in allen Schulen und allen Manieren
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bis jetzt arbeitete und sich so den Beifall aller Unent-

schiedenen erwarb. Ein Pereat diesem Laviren zwi-

schen BuchhÃ¤ndler-Spekulation und dem Gefallen des

groÃ�en Haufens. Und nun zur Sache!

Der vierstimmige Psalm Op. LS ist in jener

sÃ¼Ã�lich-frommen Manier geschrieben, welche die soge-

nannten Frommen unserer Tage charakterisirt. Nir-

gends die starke, feste GlÃ¤ubigkeit unserer Voreltern,

nur ein verliebtes Spielen und Heucheln mit Phra-

sen und Ceremonien, die in unserer Zeit keine Berech-

tigung mehr haben und von dem Kehrbesen der neuen

Zeit lÃ¤ngst zur ThÃ¼re hinausgefcgt sind. Wie die

Seelen solcher Frommen, so matt ist jetzt auch die

Kunst, die sie als Vertreterin groÃ� ziehen wollen.

Man kann unter alle dergleichen Kirchenmusiken den

ersten besten weltlichen Text legen, der Schaden wird

nicht groÃ� sein, manchmal mÃ¶chte er sogar zum Heil

ausschlagen. Und so meine ich auch hier, denn die

hier gebotene Musik, so freundlich sie klingt, irrt in

allen GefÃ¼hlsnÃ¼ancirungen umher, und ich getraue

mir, ein FrÃ¼hlingslied unterzulegen, ohne der Musik

an sich selbst wehe zu thun. Ich sprach vorhin von

dem Schwanken Lachner's zwischen den verschiedensten

Richtungen; die hier eingeschlagene weist auf Men-

delssohn'Â« Kirchenmusiken. â•fl Die Messe, Op. 92,

fÃ¼hrt uns auf das Gebiet der strengen Schule, der

wir unbedingt den Vorzug in Behandlung von geist-

lichen Musiken einrÃ¤umen mÃ¼ssen. DaS Werk ist ge-

schickt gemacht und verdient lebhaftere Empfehlung.

Die Singstimmen sind zwar nicht leicht, aber gesang-

mÃ¤Ã�ig geschrieben, und die begleitende Orgelstimme

unterstÃ¼tzt wirksam. Die beigeschricbcne Registrirung

dÃ¼rfte ein wenig genauer sein. â•fl Der MÃ¤nncrchor,

Op. Sl, â•žKriegers Gebet", mit Harmoniemusik, ist

auf ruhiges Marschtempo basirt, welches hier am

Platze scheint. Sonst wÃ¼nschte ich fÃ¼r begeisterte

Krieger ein lebhafteres, krÃ¤ftigeres Colorit, als hier

geboten wurde. Die Instrumentation ist trefflich und

bekundet den gewandten Meister. Ein mehrmals wie-

derkehrender, Ã¼belklingender Querstand sei hier noch

erwÃ¤hnt:

A. Neidhardt, Vp. 134. Ver 24lte Psalm und fÃ¼nf

SprÃ¼che tur Sopran, Alt, Tenor, Gass, s cspells.

â•fl Gerlin, Lote u. VocK. Partitur und Stimmen,

1 Thlr. IS Sgr. Vit Singltimmni, 25 Sgr.

Der Psalm ist im Motettcnstvle geschrieben und

krÃ¤ftiger gehalten, als sich, nach frÃ¼heren Werken die-

ses Componisten zu schlieÃ�en, erwarten lieÃ�. Hoher

Gcdankenflug mangelt, dafÃ¼r ist die ZweckmÃ¤Ã�igkeit

mehr in Betracht gezogen und die Composition wird

von der Zeitschrift empfohlen, weil sie in Bezug auf

SingchÃ¶re hier und dort vielleicht einem BedÃ¼rfnisse

abhelfen kann. Die AusfÃ¼hrung ist leicht. Die bei-

gefÃ¼gten fÃ¼nf SprÃ¼che scheinen einem besonderen ritua-

lischen Zwecke ihr Dasein zu verdanken. Sie sind

jedenfalls brauchbar und am besten als ErgÃ¤nzung

zu Responsoricn und Collccten zwischen dem Geistli-

chen und dem Chore anzuwenden.

D. H. Engel, Vp. II. Ver 8Ilte Psalm kÃ¼r ge-

mischten Chor. â•fl Serlin, Stern u. Comp. Cla-

oierauszug, ^ Thlr.

Dieser Psalm wurde zur ErÃ¶ffnung des vorigen

preuÃ�ischen Landtages geschrieben, und zwar auf al-

lerhÃ¶chsten Befehl. In welcher Beziehung die Worte

dieses PsalmcS zu der erwÃ¤hnten Feierlichkeit stehen,

ist mir nicht gelungen zu entdecken, ich finde in ihnen

nur eine Hymne auf daÃ¶ jÃ¼dische LaubhÃ¼ttenfcst:

â•žJauchzet dem Gotte Jacobs (?). Blaset im Neu-

monden, blast die Posaunen in unserem Feste der

LaubrÃ¼ste, denn solches ist eine Weise in Israel!"

Warum â•žJacob" und â•žIsrael" in dem christlich-

germanischen Staate? Doch weiter. Es folgen die

bedeutungsvollen Worte: â•žMein Volk gehorcht nicht

meiner Stimme und Israel (!) will meiner nicht.

So Hab' ich sie gelassen in ihres Herzens DÃ¼nkel,

daÃ� sie wandeln nach ihrem Rath" ic. Der Leser

schlage die Bibel nach, er wird ein ganzes Orakel

finden. Ich bedaure den Componisten, der sich auf

allerhÃ¶chsten Befehl zu dieser Composition entschlieÃ�en

muÃ�te. Der Tcrt bietet in der That nicht viele Mo-

mente zu einem glÃ¼cklichen Uebertragen in Musik, und

wenn deshalb die Kritik nicht durchaus gÃ¼nstig die

BemÃ¼hungen des Componisten beurtheilen kann, so findet

derselbe, wie schon bemerkt, eine Entschuldigung in dem

allerhÃ¶chsten Befehle. Er hat sich geholfen, wie es eben

gehen mochte. Die so langen Worte, in denen sich

oft Abschnitte zu lÃ¤ngerem Verweilen darbieten, boten

nicht unerhebliche Schwierigkeiten, um die gewÃ¼nschte

kurze Form aufzubauen. Doch es muÃ�te Rath ge-

schafft werden, und so hat der Komponist zu jedem

neuen Sinne, neue musikalische Phrasen erfunden, die

den, Ganzen das Ansehen eincr buntgeflecktcn Schlan-

genhant verleihen. Nur am SchlÃ¼sse erinnert sich der

Componist gelegentlich an die SÃ¤tze des Anfanges,

indem er sie mit den AnfangÃ¶worten in der VerkÃ¼r-
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jung wiederholt. Besonders Gelungenes oder Feh-

lerhaftes ist sonst nicht zu bemerken. GewiÃ� ruht der

auf â•žallerhÃ¶chsten Befehl" geschaffene Psalm fÃ¼r im-

mer in den Repositorien der Verlagsbuchhandlung.

Die Zeitschrist fÃ¼hrte ihn nur als Curiosum an.

Â«. F. RicciuS.

ClavierauSzÃ¼ge.

Earl Haslinger, Vv. 42. Vie Â«lockÂ« von Fr. Schil-

ler, Cantate fÃ¼r Solostimmen, Chor u. Orchester.

Clavierausmg mit Gelang vom Comvonilten. â•fl

Wien, Tob. Haslingers Wittroe u. Sohn. pr. 7 Fl.

Was den Componisten bewogen haben mag,

Schillcr's Glocke noch einmal in Musik zu setzen, lÃ¤Ã�t

sich unschwer vermuthen. Doch meinen wir keinesÂ»

wegs, daÃ� dadurch die Ã¤ltere Bearbeitung verdrÃ¤ngt

werde. Denn zugegeben, daÃ� der Stoff wirklich fÃ¼r

musikalische Bearbeitung sich eigne, galt es jetzt, ihm

neue Seiten abzugewinnen, im Geiste der musikali-

schen Neuzeit das Werk zu reproduciren. Doch von

dem kÃ¶nnen wir leider nichts in genannter Composi-

tion auffinden. Der Componist steht auf einem Stand-

punkt, der, obwohl von Manchem noch eingenommen,

in der musikalischen Welt nie zur Geltung kam, weil

er ein seichter war und aller Wahrheit baar, wir mei-

nen den Heinrich Proch's. Hiermit haben wir das

gesagt, was sich Ã¼ber das Werk Ã¼berhaupt sagen

lÃ¤Ã�t. Die fÃ¼rchterlichste Langeweile und Monotonie,

die vagsten und abgedroschensten Floskeln, jene fade

und ermattende SentimentalitÃ¤t, wie sie uns Proch

weiland auftischte, und Hr. Karl Krebs Nachtretens

unÃ¶ noch einmal vorkaut in seinen schmacht - lappi-

gen Liedern, daneben das Unfertige in Behandlung

der musikalischen Form, das Uninteressante in der

Begleitung, die sich auf dem breitgetretensten Wege

der Abgenutztheit bewegt â•fl dies sind die Punkte,

welche fÃ¼r di, musikalische Werthlosigkeit des Werkes

laut sprechen. Zu der hohen Poesie Schiller's klingt

das Ganze wie eine Parodie; denn die poetischsten

Gedanken sind hier in die prosaischste und nÃ¼chternste

Musik eingehÃ¼llt. HÃ¤tte der Componist Ahnung da-

von gehabt, wie schwierig es sei, Schiller'sche Poesie

in Musik zu setzen, so wÃ¼rde er gewiÃ� von einer noch,

maligen Compys^tion der Glocke abgesehen haben.

Doch ist er, so viel wir wissen, nur Dilettant, was

allerdings zur ErklÃ¤rung obiger MÃ¤ngel und zugleich

als Entschuldigung angefÃ¼hrt werden muÃ�.

Franz Berwald, Ein lÃ¤ndliches vcrlobungekelt in

Schweden. Nationales TongemÃ¤lde mit deutschem

Teite von V. prechtler, kÃ¼r drei Sololtimmen, Â«hÃ¶r

und grohes Wrchetter. Arrangement kÃ¼r eine Sing-

stimme mit Segl. des Pianokorte. â•fl Wien, Tob.

Haslingers Wittroe u. Sohn. Pr. 1 Fl. 45 Sr.

C. M.

Dkm Titel nach erwartet man mehr als geboten

wird. Es sind ganz bescheidene, anspruchslose Lie-

derchen, die mit â��groÃ�em Orchester" ausgefÃ¼hrt sich

seltsam ausnehmen mÃ¼ssen. Am Pianoforte und in

kleinen, bescheidenen Kreisen gesungen, wird man sie

ein Mal mit anhÃ¶ren. Neues, irgendwie Bedeuten-

des bieten sie freilich nicht; die nationelle Farbe, die

aus allen leuchtet, wird denselben jedoch Freunde ge-

winnen. Eine Bemerkung kÃ¶nnen wir hier nicht un-

terdrÃ¼cken in Betreff dieser und Ã¤hnlicher nordischen

GesÃ¤nge. Es weht eine gewisse KÃ¼hle darin; auch

an solchen Stellen, wo man WÃ¤rme verlangt, wo

das GefÃ¼hl sich steigern soll, begegnen wir jener nor-

dischen Ruhe, wie wir sie auch in den besten der Lind-

blad sehen Lieder antreffen. Wenn dies durch den

ganzen Charakter bedingt ist, so soll es hier auch nicht

als Vorwurf ausgesprochen sein. Sie entbehren des-

halb nicht der Innigkeit; nur ist sie ganz anderer

Art. Unter den vorliegenden Liedern ist Nr. V, die

Anette der Karin, wegen ihrer NaivitÃ¤t als besonders

aelungen hervorzuheben.

Dr. Gm. Klitzsch.

Ein Wort zur Zeit,

Ã¼ber eine StellÂ« des Chorals: â•žZelus meine Zuversicht"

von Louis Kindscher.

Eine unserer schÃ¶nsten Choralmelodien ist unstrei-

tig die von Joh. CrÃ¼gcr tSSS componirte: Jesus

meine Zuversicht. Obgleich demzufolge dieser Choral

auch zu den gerngesungenen der protestantischen Ge-

meinden zu zÃ¤hlen ist, so hÃ¶rt man doch dieselben im-

mer noch an einer Stelle gegen die Orgel sowohl als

gegen das Singcchor um einen halben Ton tiefer ab-

weichen. Es ist dieÃ¶ bei der dritten Svlbe der drit-

ten Choralzeile, wo noch fortwÃ¤hrend, so oft der Cho-

ral gesungen wird, diese halbtÃ¶nige, unharmonisch-

leidige Differenz g ssis hervorwÃ¤chst. Die Ursache die-

ses UebelstandeS ist â•fl die (seitherige) harmonische

Unterlage:
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Vorliegende Harmoniefolge (resp. bei den vier ersten

halben Noten) findet sich in den ChoralbÃ¼chern von

KÃ¶nig, Seb. Vach, Hiller, Vogler, Schicht :c. bis in

denen der neuesten Zeit, und zeigt zwar eine ganz

natÃ¼rliche Wendung von der Haupttonart C-Dur in

die verwandte Molltonart, jedoch zugleich einen recht

argen, bÃ¶sen Querstand zwischen dem ersten Ã� des

Tenor und eben diesem verrufenen gig des Soprans.

Hier steckt der wirklich faule Fleck, von dem das Ue-

bcl herrÃ¼hrt, den man wohl schon vor hundert Jah-

ren bemerkt, bis jetzt aber noch nicht abge-

schafft hat! Noch schÃ¤rfer tritt der genannte Quer-

stand in's Licht, sobald man Sopran und Tenor ganz

allein zusammenspielt.

Es darf hier nicht Ã¼bersehen werden, daÃ� der

Choral der allgemeinste Volksgesang (mehr noch

als das weltliche Volkslied) zu nennen ist, woran

alle Gcmeindcmitglicdcr, Erwachsene und Kinder,

Gebildete in der Tonkunst und Laien darin gleichen

Antheil â�� und dies nach dem bloÃ�en GehÃ¶r â�� neh-

men sollen. Ferner ist hierbei anzunehmen, daÃ� die

Mehrzahl der Gemeinde eben aus Laien besteht (oder

aus dem Volke Ã¼berhaupt), die das VolksgemÃ¤Ã�e,

d. h. NatÃ¼rliche in der Tonkunst lieben und Ã¼ben. An

dem Bande der Natur lÃ¤Ã�t sich diese groÃ�e Masse

auch gern und willig leiten, das dÃ¼rfen sowohl die

Organisten als auch diejenigen nicht aus den Augen

lassen, die schriftlich fÃ¼r den Kirchengesang wirken.

S o beurtheilt auch das Volk die Harmoniefolge, frei-

lich mehr nur aus dunklem GefÃ¼hl und aus In-

stinkt, als aus klarem BewuÃ�tsein, trifft darum aber

doch mit dem Einfachen auch immer das Rechte; so

fÃ¼hlt es recht gut die LcitetÃ¶nc des kirchlichen Zwi-

schenspiels, folgt ihnen sicher und bestimmt in den

Anfangston der jedesmaligen Licderzeile hinein, und

ahnt zugleich die sich mit demselben verbindende Har-

monie. Letzteres bewirkt insbesondere der wohlbe-

kannte, populÃ¤re Septimenaccord, dem schon

jedes Kind Folge leistet.

Eine Harmonicfolgc dieser Art

ist auch noch recht wohl faÃ�-

bar fÃ¼r das Volk, obgleich

schon darin eiÂ» kÃ¼hnerer Schritt

â•fl der von der Wechsel- (lie-

ber-) Dominante in die Dominante selbst â•fl der aber

immer noch nicht zu fern liegt, stattfindet. Ein Jeder

aus dem Volke wird und muÃ� sich demzufolge nach

dem zweiten Accord den Melodieton g (gleichviel ob

mit oder ohne Dominantenharmonie) vorstellen â•fl un-

sere Schriftsteller fÃ¼r den Kirchengesang mutheten ihm

dagegen ein Mehreres, ein unnatÃ¼rliche? Ã�is zu,

dessen widersprechende, querstÃ¤ndige Beziehung zum

eben vorhergegangenen ^ es recht wohl fÃ¼hlt, und ihr

deshalb weder folgen kann noch will.

Um daher dieses Ã�is der Melodie vom Volke ab-

zugewinnen, ist die alte harmonische Unterlage zu ent-

fernen. Der die Choralzeile anfangende tonische A-

Moll Dreiklang wÃ¼rde zwar das nunmehr querstÃ¤n-

dig gewordene Ã� des Tenors aufgehoben haben, doch

wÃ¤re (da, nebenbei erwÃ¤hnt, unsere kÃ¼nstliche Moll-

tonleitcr noch immer nicht in's Volk dringen will)

das Ã�is des Soprans dadurch keineswegs erleichtert,

welches dagegen sowohl Anklang als Vermittelung

am besten durch den nachfolgenden Dominanten-

accord erhÃ¤lt:

z . Â« z^â•fl.^j 1 1â•fl^.^2 52â•fl

Es hat den Anschein,

als habe vorliegen-

de Idee darum nicht

aufkommen wollcn,wcil

man wirklich mehrmals

in recht drÃ¤ngende Oc-

taven-Gefahr gerathen kann (den allerdings auch etwa?

unmclodischen Schritt câ��Ã�is nicht mit zu rechnen).

Diese Scylla hat man denn zwar glÃ¼cklich vermieden,

ist aber dafÃ¼r in jene gefÃ¤hrlichere Charvbdis ge-

fallen.

Nachschrift ans der Berliner Musikzeitung. Ber-

lin: Beim zweiten Theilc des Chorals â•žJesus meine

Zuversicht" dctonirte der Chor, was Ã¼brigens daS

gewÃ¶hnliche Schicksal dieses verzweifelten e lis Ã�is ist.

SchluÃ�frage des Referenten: Wenn das einem

Chor widerfÃ¤hrt, waÃ¶ will man denn von einer armen

Kirchengemeinde verlangen?

Aus Wien.

Ende MÃ¶rz 18Â«.

Mit dem frÃ¶hlichsten GefÃ¼hle ergreife ich heute

den Stahl, â•fl nicht etwa um das Vaterland zu ver-

theidigen, denn die Gefahr ist, Gott sei Dank, vor-
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Ã¼ber, sondern um Ihnen zu schreiben, was mit Stahl-

feder geschieht. Ist mir doch wie einem Gefangenen,

dÂ« Jahre lang in einem finsteren Kerker saÃ�, und

endlich befreit, mit unsicherem Blicke umhersieht, bis

er endlich zu bemerken anfÃ¤ngt, er habe den Gebrauch

seiner Augen nicht verloren. Gerade so erging und

ergeht es mir noch. Als ich vor einigen Tagen mei-

nen ersten preÃ�freien Artikel schreiben wollte, dachte

ich mir zuvor: Was nÃ¼tzt mir, der durch sechs Jahre

gezwungen war, die Wahrheit zu verhehlen, und LÃ¼-

gen zu schreiben, was nÃ¼tzt mir, der sich, bevor er

noch die Feder ansetzte, selbst den polizeilichen Hemm-

schuh anlegte, und sich censurirtc, bevor noch die Ge-

danken auf dem Papier waren! was nÃ¼tzt einem sol-

chen methodisch zu Grunde gerichteten Schriftsteller die

PreÃ�freihcit? Ich werde in dem Wahne herumgehen,

ich sei noch ein Gefangener, und werde meine Schritte

nur mit hÃ¶chster Borsicht weiter setzen. â•fl So unge-

fÃ¤hr waren meine Gedanken. Doch Gott sei Dank,

ich habe mich geirrt. Denn die Freigebung der Presse

hat mir Herz und Mund geÃ¶ffnet. Ich kÃ¶nnte nun

offener Korrespondent Ihres geehrten Blattes werden,

ich hÃ¤tte weder GefÃ¤ngniÃ� noch SÂ« Ducatcn Strafe,

noch das von meinen ehrcnwerthen Herren CollegeÂ«

freigebig gespendete Epitheton â•žmiserables Correspon-

dentchen, anrÃ¼chiges Subject lc." zu erwarten, allein

ich thue es doch nicht. Ich werde Ihr fleiÃ�iger Mit-

arbeiter erst werden, was bis jetzt nicht mÃ¶glich war.

Ich werde Ihnen Ã¼ber musikalische Wiener Ereignisse

stets meine und also wahrhafte Berichte senden,

aber ich werde sie anonym senden, denn ich will durch-

aus nicht mehr zum MÃ¤rtyrer der Wahrheit werden,

wie es mir schon geschehen ist, und was mit oben

ausgesprochenem Satze (Ã¼ber die durch die Censur er-

zwungenen LÃ¼gen) in durchaus keinem Widerspruche

steht, ich will nicht, daÃ� Hr. A., weil ich einmal bei

ihm zu Mittag gespeist, oder Hr. B., weil er mir

einmal eine gute Cigarre offerirte, glauben sollen, sich

bei einem freien und charaktervollen Kunstrichter das

Recht, gclobhudelt zu werden, erkauft zu haben. So

lange ich mit den KÃ¼nstlern X und Z im Kaffehause

sitze, in so lange sind sie meine Freunde (sil veniÂ»

verdÂ«), sobald ich aber ihnen vis s vis stehe, und ich

ihre Leistungen zu beurtheilen habe, so muÃ� dies mit

Gewissenhaftigkeit und Strenge geschehen. Darum

setze ich meine Berichte anonym fort, nicht weil ich

die AnonymitÃ¤t vertheidige, sondern weil ich sechs

Jahre mit offenem Visir nutzlos und ohne

Erfolg gekÃ¤mpft habe, und weil ich mich nicht mit

dem groÃ�en Componisten HÃ¶lzl oder dem noch grÃ¶-

Ã�eren SÃ¤nger Brandes auf Leben und Tod ver-

feinden will, wenn ich einmal in irgend einem Blatte

unglÃ¼cklicher Weise gesagt habe: der eine eomponire,

und der andere singe schlecht. â•fl Doch genug der

Einleitung, und nun zu dem Berichte selbst. Es ist

nicht allzu Vieles, und noch mehr, nicht allzu Neues,

was ich zu melden habe. Denn sehr natÃ¼rlich ist es,

daÃ� die Befreiung des Vaterlandes allen, im Ueber-

fluÃ� vorhandenen Enthusiasmus absorbirte, wozu noch

kam, daÃ� die Theater geschlossen, die Concerte abge-

sagt wurden, und alle Ã¶ffentlichen musikalischen Un-

terhaltungen sich von selbst aufhoben. Kaum war

aber die PreÃ�freihcit und spater sogar die Constitution

proclamirt, als sich's nicht nur regte im deutschen

Dichterwald, sondern sich ein gar gewaltiges Freiheits-

geschrci erhob, und von dem unbÃ¤rtigen Literatengelb-

schnabelchen bis zu dem greisen Veteranen, den man

vor fÃ¼nfzehn oder zwanzig Jahren schon fÃ¼r ausge-

schrieben erklÃ¤rte, rÃ¼hrte alles die mehr oder weniger

matten Fittige. Einerseits genommen, war diese un-

gewÃ¶hnlich patriotisch-poetische ThÃ¤tigkeit rÃ¼hrend an-

zuschauen, anderseits aber ist es zu bedauern, wie al-

len diesen Dichtern und Poeten nicht ein einziger so

glÃ¼cklicher Gedanke gekommen war, wie ihn z. B.

Rouget de l'Jsle gehabt hat, der im Jahre t792 in

einer Nacht den Text und die Musik zur Marseillaise

verfertigte, ein Lied, von dem Klopstock behauptete,

es habe 6Â«,Â«Â«Â« braven Dentschen das Leben gekostet.

Zwar haben die Kapellmeister Proch und Suppe,

auch Hr. Schachncr und mehrere andere sich an die

Composition von Nationalgardistenlicder gemacht, al-

lein sie sind alle mit Clavicrbcgleitung gehalten, aber

die Nationalgarde kann sich kein Fortepiano auf ihren

Wachstuben oder zu ihren sonstigen ZusammenkÃ¼nften

mitbringen, und so dÃ¼rften obige Lieder wahrschein-

lich ungesungcn bleiben. â•fl So eben komme ich aus

dem ersten, nach glÃ¼cklich beendeter (?) Revolution

abgehaltenen â•žFreiheitsconccrte". Dasselbe fand am

22sten im Wicdnertheatcr um die Mittagsstunde Statt,

und weihte seinen Ertrag dem Monumente, das fÃ¼r

die, im Freiheitskampfe Gefallenen errichtet wird, und

fÃ¼r das, wie man sagt, schon 30,0Â«Â« Fl. C.M. bei-

sammen liegen. Die BÃ¼hne stellte ein Zelt vor, wel-

ches an jeder Seite eine Ã¶streichisch nationale Inschrift

trug, als z. B. â•žEs lebe Oestreich hoch" oder â•žViva

I'ltslis", eben so eine fÃ¼r die slavischen und eine fÃ¼r

die magyarischen Reiche, und am Portale hielten zwei

Nationalgardisten in ihrer bis jetzt eigenthÃ¼mli-

chen Tracht (die leider bald durch eine Uniform ree-

tisicirt werden wird) Wache. Hr. Staudigl und

Dlle. Hellwig sangen Freiheitslicder, Hr. Kaiser

dcclamirte ein derlei Gedicht, und zum BeschlÃ¼sse ka-

men die Studenten herausmarschirt und sangen eben-

falls Ã¼ber dies jetzt in Wien â•žmoderne" Thema.

DaÃ� sie und ihre Fahne mehr beklatscht wurden, als

ihr Gesang, kann man sich wohl denken. â•fl Von
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fremden Virtuosen ist Niemand anwesend, als etwa

der Pianist Litolff und der Violinspieler Leo-

nard. Litolff gelang es wohl Furore, nicht aber

Geld zu machen. Das sind jetzt bei uns zweierlei

Dinge. Indessen glaube ich wohl, daÃ� seine Liolome

dollsmÃ¤oise allein geeignet ist, ihn zu einem ausge-

zeichneten Componisten zu stempeln. Der erste Satz

ist mit einem auÃ�ergewÃ¶hnlichen Feuer erfunden, und

eine prachtvolle Jnstrumentirung hilft die grandiosen

Effecte vervollstÃ¤ndigen; das Scherzo aber, abgesehen

von einer originellen StimmfÃ¼hrung, besitzt etwas,

was man bei den meisten Scherzi zu suchen pflegt,

gewÃ¶hnlich aber nicht findet. Man nennt dies nicht

zu Findende: Humor. Auch Ã¼ber Litolffs Oper:

â•ždie Braut vom Kvnast" habe ich in Ihrer geschÃ¤tz-

ten Zeitschrift einen anerkennenden Bericht gelesen,

und da die Ccnsur fast immer zwei Drittel von den

Hemmnissen, welche der AuffÃ¼hrung eines Werkes ent-

gegen standen, auf sich nahm, so denke ich, daÃ� wir

diese interessante Oper bald hÃ¶ren werden. Unser Pu-

blikum ist in mancher Beziehung wie ein Kind, so

lief ein groÃ�er Theil vor zwei Tagen ins KÃ¤rnthner-

thortheater, blos um den Chor zu hÃ¶ren: â•žHoch leb'

die Freiheit", welches Wort bisher durch â•žSchÃ¶n-

heit" subsiituirt war. Auch freut man sich kindisch,

daÃ� Graf Sedlnizki die â��Wclfen und Gibellinen" mit

in seine Verbannung genommen hat, welche Oper,

als â•žHugenotten" gegeben, bei uns wieder zwanzig

volle HÃ¤user machen wird. â•fl Unser philharmonische?

Concert hat kalt gelassen, denn das berÃ¼hmte Hell-

mesberger'sche Phlegma ist jedenfalls ein schlechter

Ersatz fÃ¼r das berÃ¼chtigte Nicolai'sche Feuer. Ohne

diesen Dirigenten ist so wenig ein philharmonisches

Concert denkbar, als eine Speise ohne Salz. Noch

zwei bis drei Virtuosen laufen bei uns unbeschÃ¤ftigt

herum, unter ihnen der FlÃ¶tist Heindl, der am thten

Concert geben wollte, was aber nicht ging, weil ge-

rade an diesem Tage ganz Wien deconcertirt war,

und Tedcsco, der Pianist, den Saphir unmittelbar

nach Liszt rangirte, wofÃ¼r das Lescpublikum Herrn

Saphir in den Narrenthurm rangirte. Ueber alle

andere Vorkommnisse ist auch nicht der MÃ¼he Werth,

nur ein Wort zu verlieren. Ueber die in einigen Ta-

gen beginnende italienische LtsgiÂ«Â«Â« nÃ¤chstens etwa?

AusfÃ¼hrliches.

Kritischer Anzeiger.

Uebersicht der neuesten Erscheinungen auf dem Gebiete der Musik.

FÃ¼r Pianoforte.

SalonÂ» und CharakterstÃ¼cke.

A. Gutmann, Vp. 12. Dil Ltuges esrÃ¤oteristi-

ques cke Loncert. chotmeilter. 2 chettÂ«, s 1 Thlr.

74 Ngr.

Ihrer formellen Gestaltung uach erinnern diese EtÃ¼den

zumeist an die Chopiv'schen und Henselt'scheÂ» EtÃ¼deÂ»; der

Comp, beherrscht die moderne Technik deÂ« Instrumentes, und

Â«bschon er ihr keine nenen Seiten abgewinnt, so zeigt er sich

doch meist wÃ¤hlerisch in Anwendung der bereitÂ« gewonnenen.

Ihrem kÃ¼nstlerischen Gehalte nach nehmen die EtÃ¼den Â»vr eine

untergeordnete Stellung ein; sie enthalteÂ» nichts individuell

CharakteristischeÂ«, nichtÂ« ursprÃ¼nglich KrÃ¤ftiges; ihr ToÂ» ist

der allgemeiner Conversation. Die NummerÂ» siud sÃ¤mmtlich

mit einer besonderen Ueberschrift versehen, z.B. >Â» wer, >Â»

tempÃ¶le, IÂ» Â»xipkicke, IÂ« torilsine, cksiil ck'smciur u. dergl.

I. C. KeÃ�ler, Vp. 43. Â«Ziitileue et loccsts. Hol-

meitter. 17^ Ngr.

â•fl â•fl â•fl, Op. 44. Impromptu. Ebend. 15 Ngr.

Musikalische Befihignng leuchtet durch iu dieseÂ» StÃ¼ckeÂ»,

weniger eine weit umfassende kÃ¼nstlerische Gesinnung. Aus

innerem schÃ¶pferischen Drange sind sie zunÃ¤chst nicht entstan-

den. Der Umstand, daÃ� der Eomp. ,,scinem Freunde" Liszt

eine Widmung thun wollte, scheint der erste und vorzÃ¼gliche

AnlaÃ� zur Verfertigung des Op. 43 gewesen zu sein; eine

Ã¤hnliche Veranlassung mag auch daÂ« andere Opus hervorge-

rufen haben. Zu dieser Annahme berechtigt die auf StelzeÂ»

einherschreitende technische Behandlung des Instrumentes, welche

eher eine spitzfindige, als geschmackvolle zu nennen ist. Gut

gespielt, werdeÂ» die SacheÂ» Effect bewirkeÂ», aber eineÂ» Ef-

fect, den der SeiltÃ¤nzer fast in gleichem Grade erzielet. Ciue

tiefere Wirkung werdeÂ» sie schwerlich hinterlasseÂ». VortragsÂ»

bezeichnungeÂ» flvdeÂ» sich ziemlich hÃ¤usig; zum grÃ¶Ã�ten Theile

gleichen sie der Etikette, die auf deu Inhalt deutet, auch wenÂ»

derselbe mangelt.

x?' Einzelne NummerÂ» d. N. Ztschr. f. Mus. werden zu 15 Ngr. berechnet.^

Druck Â»Â»Â» g r. SlSck Â»>Â«>>Â«.
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Auch eine Petition

Das gegenwÃ¤rtig in Frankfurt a.M. versammelte

provisorische deutsche Volksparlamcnt hat die Bestim-

mung, die WÃ¼nsche und Forderungen des Volkes zu

erkennen und festzustellen, um dieselben dem nÃ¤chstens

zu constituirenden deutschen Parlament zur BcrÃ¼cksich-

tigung vorzulegen. Wenn ich unter diesen UmstÃ¤n-

den mich beeilte, nachstehend mitgetheilte Petition an

diese provisorische Versammlung einzusenden, um den

Versuch zu machen, auch die Kunst in die GegenstÃ¤nde

der Berathung einzufÃ¼hren, so glaube ich keiner be-

sonderen Rechtfertigung zu bedÃ¼rfen. Es ist bei der

Neugestaltung der deutschen VerhÃ¤ltnisse unbedingt

nothwendig, auch die KÃ¼nste in den neuen Plan auf-

zunehmen, wenn Ã¼berhaupt noch fÃ¼r dieselbe eine Zu-

kunft vorhanden sein soll. Im Augenblick nun sind

zwar die MÃ¤nner des Fortschritts von ganz anderen

Interessen bewegt; aber es wÃ¼rde zu spÃ¤t sein, wenn

wir erst nach Beendigung aller staatlichen Arbeiten

an die Kunst erinnern wollten. DÃ¼rscn wir hoffen,

daÃ� Ã¼berhaupt etwas fÃ¼r diese bisher ganz vernach-

lÃ¤ssigten VerhÃ¤ltnisse geschieht, so ist es der gegen-

wÃ¤rtige Augenblick.

An den prÃ¤lidentrn des provilorilchen deutkhen Volks-

Parlaments zu Frankfurt a.M.

Herr PrÃ¤sident, Hochgeehrte Herren,

Sie sind versammelt, die neue Form des deutschen

Staatslebens zu berathcn. Die Nation erwartet von

Ihnen, daÃ� sie die Nothwendigkeit einer vollstÃ¤ndigen,

politischen Wiedergeburt erkennen, daÃ� sie den Staat

als die alle Machte des nationalen Lebens umfassende

Einheit begreifen, uud in diesem Sinne Ihre Forde-

rungen stellen. Nur durch ein groÃ�artiges und hohes

VerstÃ¤ndniÃ� Ihrer Aufgabe kÃ¶nnen Sie die gcsamm-

ten, edelsten KrÃ¤fte Deutschlands zur Begeisterung fÃ¼r

das groÃ�e Werk bewegen.

Die WÃ¼rde und Bedeutung der Kunst im natio-

nalen Leben ist unbestritten; es bedarf nur einer Er-

innerung an die Zeit, wo die GrÃ¶Ã�e Deutschlands

einzig in Poesie, Kunst und Philosophie beruhte. Bei

den Ã¤rmlichen und verkehrten Begriffen aber, welche

bisher unser politisches Leben beherrschten, wurde der

Kunst von Seiten des Staats weder eine energische,

noch eine wahre Anerkennung zu Thcil; wo aber der

gute Wille sich zeigte, etwas zum Besten derselben zu

thun, ist es in der Regel nicht auf die rechte Weise

angefangen worden. Unsere Poesie wurde vou der

polizeilichen Bevormundung alles Lebens au ihrem

erneuten AufschwÃ¼nge gehemmt; die einzelnen Unter-

stÃ¼tzungen wurden gewÃ¶hnlich nur den Bestrebungen

und Werken zugewandt, in denen der Nerv der Frei-

heit und das Blut der neuen Zeit nicht lebendig sich

regte. Betrachten wir die anderen KÃ¼nste, insbeson-

dere die Musik, die mÃ¤chtigste Kunst der Neuzeit und

die eigentlich nationale, deutsche, so ist die deutsche

Oper systematisch seit den Zeiten ihrer Entstehung im

17ten Jahrhuudcrt von den deutschen HÃ¶fen unter-

drÃ¼ckt worden; das AuslÃ¤ndische, das was Sinnen-

gennÃ� und gedankenlose, zerstreuende Unterhaltung be-
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fÃ¶rderte, wurde allein begÃ¼nstigt. Wir haben eine

deutsche Musik Ã¼berhaupt nur dadurch erhalten, daÃ�

einzelne Genies der hÃ¶heren Aufgabe sich widmeten,

ohne RÃ¼cksicht darauf, daÃ� sie im Leben verkÃ¼mmern

muÃ�ten. Noch bis auf den heutigen Tag ist die Lage

der Operndichter und Componisten keine bessere gewor-

den; nicht allein, daÃ� materieller Gewinn fÃ¼r sie durch

solche ThÃ¤tigkeit nur in den seltensten FÃ¤llen erwÃ¤chst,

sie haben von GlÃ¼ck zu sagen, wenn ihre Werke Ã¼ber-

Haupt zur AuffÃ¼hrung kommen; die groÃ�e Mehrzahl

der KÃ¼nstler muÃ� ohne alle Aufmunterung unterge-

hen. â�� Man hat die groÃ�e Bedeutung der Musik in

dem Gesammtleben der Nation, die Notwendigkeit,

sie in dasselbe aufzunehmen, und durch den Staat an:

zuerkennen, noch durchaus nicht Â«faÃ�t. Unsere hÃ¶he-

ren Bildungsanstalten, unsere Gymnasien sind weit

entfernt von einer universellen Anschauung geistigen

Lebens und geistiger Entwicklung. Sie bevorzugen

neuerdings einseitig manche FÃ¤cher, welche durchaus

nicht von solchen GinfluÃ� auf wahrhafte Bildung sein

kÃ¶nnen, als die Kunst, als specicll die Musik. Von

welcher Wichtigkeit aber die Tonkunst auf die Bil-

dung des Volkes ist, wie in ihr gerade das Mittel

liegt, den Arbeiter von seiner BeschrÃ¤nkung auf das

Materielle zu befreien, und fÃ¼r Bildung Ã¼berhaupt

vorzubereiten, das haben neuerdings einige Schrift-

steller nachzuweisen sich bemÃ¼ht. Man hat aber diese

Arbeiter-Gesangvereine, auÃ¶ Furcht vor ihrem zufÃ¤l-

ligen Zusammenhange mit Politik l nicht nur nicht

unterstÃ¼tzt, man hat sie nicht gestattet. Was endlich

die hÃ¶heren Bildungsanstalten fÃ¼r Musik, die Conser-

vatorien betrifft, so hatten diese, mit Ausnahme des

Leipziger, welches einer hÃ¶heren Aufgabe zustrebt, nur

den Charakter jener falschen ScparatnationalitÃ¤t, die

jetzt durch das einige Deutschland aufgehoben ist.

AnfÃ¤nge zum Besseren sind in der kÃ¼nstlerischen SphÃ¤-

re, wie Ã¼berall vorhanden; aber im Wesentlichen war

die Kunst nicht eine Sache des Volkes, sondern er-

clusiv der Gebildeten; sie wurde von den Regierun-

gen thatsÃ¤chlich als ein Lnrus der HÃ¶fe, nicht

als ein mÃ¤chtiges und unentbehrliches Ele-

ment des Natio n allebcns betrachtet.

Die gegenwÃ¤rtige Petition an Sie, hochgeehrte

Herren, geht dahin:

DaÃ� Sie mit Ihren Principien unserer politischen

und nationalen Wiedergeburt auch die wahre Stel-

lung der Kunst im Staate anerkennen und ein eini-

ges, nationales Organ zur Verwaltung ihrer Inter-

essen in dem zu errichtenden Bundcsministerium des

Inneren fordern wollen. Die deutschen KÃ¼nstler wer-

den sich dann spÃ¤ter an das deutsche Parlament wen-

den, welches Sie vorbereiten z der im Entstehen begrif-

fene, durch die erste im vorigen Jahre zu Leipzig ab-

! gehaltene deutsche TonkÃ¼nstler-Versammlung vorberei-

^ tete, deutsche TonkÃ¼nstler - Verein insbesondere wird

j dann seine ausfÃ¼hrlicher begrÃ¼ndeten WÃ¼nsche und

! VorschlÃ¤ge dem mÃ¤chtigen Organ unserer gesummten

Nation entgegen bringen. Allgemein wurde schon bei

dieser Versammlung die Nothwendigkcit erkannt, daÃ�

fÃ¼r Belebung der Knnst etwas geschehen muÃ�; die

Einsicht in diese Notwendigkeit war der Grund ihres

Zustandekommens. Der Unterzeichnete, der jene Ver-

sammlung in s Leben rief, hat es darum auch fÃ¼r

seine Pflicht gehalten, da die KÃ¼rze der Zeit es nicht

erlaubt, Unterschriften im Gcsammtvaterlandc zu sam-

meln, der Zustimmung der KÃ¼nstler sicher, Ihnen,

hochgeehrte Herren, unsere WÃ¼nsche, wenn auch im

Augenblick nur mit der Unterschrift seines NamenS,

zur KenntniÃ� zu bringen.

Leipzig, den SÃ¤ften MÃ¤rz Â«Â«48.

Franz Brendel.

Beitrage zur Kunstwissenschaft.

(SortskÂ«ung.>

IN.

Die Geschichte der Kunst.

Der Hinwcisung auf die eigentliche Kunstwissen-

schaft wÃ¤re es eigentlich gemÃ¤Ã�, von dem VerhÃ¤ltnis

der sogenannt spekulativen Betrachtung der Kunst zur

Kunstgeschichte genauer zu handeln. Dies wÃ¼rde unS

jedoch allzu sehr in die Region des reinen Philoso-

phirens versetzen, und den Lesern dieses Blattes, wo-

fÃ¼r diese Mittheilungen zunÃ¤chst bestimmt sind, allzu

entfernt liegend erscheinen. Lassen wir also die Spe-

kulation, oder vielmehr die Untersuchung der spekula-

tiven Kunstbetrachtnng bei Seite, und sehen wir, ob

wir auch ohne dies den Begriff der Kunstgeschichte

einigermaÃ�en zu veranschaulichen vermÃ¶gen.

Geschichte im Allgemeinen ist Werden, GntwickÂ«

lung. Geschichte der Kunst ist nichts anderes alÂ«

Darstellung der Entwicklung derselben. Es klingt

dies freilich sehr einfach, aber auch nur so lange, als

man Ã¼ber den Inhalt dieser Bestimmung nicht klare

Einsicht gewonnen hat. Man kÃ¶nnte so etwa meinen,

es sei genug, wenn man nach treuem geschichtlichen

Forschen erzÃ¤hle, was hinter einander vorgegangen

sei. So wÃ¤re Geschichte ein genaues Berichten von

nach einander eingetretenen Thatsachen. Das ist aber

nur der allererste Anfang, die nothwendige Grundlage,

auf der eine wirkliche Geschichte beruhen soll. Denn

nicht das bloÃ�e Nacheinander soll hererzcihlt werden,

sondern der innere Zusammenhang dieser Thatsachen



179

soll nachgewiesen und vernÃ¼nftig begriffen werden.

Das geschichtliche, d.h. wirkliche Leben eines Gegen-

standes soll zur Anschauung gebracht werdeÂ».

Jeder Gegenstand aber hat ein ihm eigenthÃ¼m-

lichcs, bestimmtes Wesen, wodurch er eben dieser und

kein anderer ist; in Allem also, worin sich dieser Ge-

genstand ausspricht, muÃ� dieses sein Wesen sich wie-

derfindeÂ». Es spricht sich zuerst dÃ¼rftig, ganz unent-

wickelt aus, erreicht allmÃ¤lig einen immer bestimmte-

reÂ» und conerctercn Charakter, und die Geschichte die-

ser Wesensentwicklung ist auch die Geschichte des Ge-

genstandes selbst. Der Gcschichtschreibung muÃ� dem-

nach die lebendige Anschauung dieses Wesens zu

Grunde liegen.

IÂ» den letzten zwanzig Jahren nun hat man

dies in einer Weise angestellt, die keineswegs zu den

gewÃ¼nschten Resultaten gefÃ¼hrt hat. Man entwarf

sich nÃ¤mlich Ã¼ber das Wesen des Gegenstandes, den

man geschichtlich bearbeiten wollte, ein Schema, und

schnitt darnach die Geschichte zurecht. Was nicht

hineinpasseÂ» wollte, lieÃ� man als unwesentlich fallen,

und hatte nun den folgsamsten, wohlerzogensten Glie-

dermann vor sich, deÂ» maÂ» nur wÃ¼nschen konnte.

Das nannte man die philosophische Construction der

Geschichte. Die Arbeit war leicht. Man construirte

sich den Begriff des Gegenstandes, nahm nun ein

Buch, was das geschichtliche Material enthielt, stopfte

es hinein, und â•fl der Balg war fertig. Es war

bei allen diesen hochtrabenden Arbeiten nur einzig und

allein Ã¼bersehen worden, daÃ� der Begriff der Sache

nur eine Folge des Studiums der Geschichte und

des Wesens der Dinge an sich (der Philosophie) sein

kÃ¶nne; daÃ� folglich jede auf bloÃ�e Spekulation ge-

baute Construction eine, von dem Geiste (oder der

Geistlofigkcit) des Verfassers aber nicht dem der

Sache zeugende, Einseitigkeit sei. Die Geschichte der

Dichtkunst ist in dieser Weise mehrfach behandelt wor-

den, und auch Ã¼ber Musik findet sich manches in der

Art Geschriebene.

Die andere, dieser geradezu entgegengesetzte Ge-

schichtschreibung geht nicht von einer bestimmten An-

sicht aus, sondern macht im Verlaufe der AnfÃ¼hrung

der Thatsachen gelegentliche Reflexionen und Bemer-

kungen, etwa wie es in manchen Romanen herzu-

gehen pflegt, wo dÃ¼rre ErzÃ¤hlung und moralische

SÃ¤hchen mit einander abwechseln. Dabei kann im

Einzelnen manches Gute bemerkt sein, aber eine durch-

greifende Anschauung fehlt und mit ihr auch die wirk-

liche Lebensentwicklung.

Das Richtige scheint demnach darin zu liegen,

daÃ� ein allgemeiner Angriff des Wesens

de? Sache zu Grunde gelegt werde, der aber seine

besondere Bestimmtheit nicht durch vorherge-

gangenes Raisonncmcnt, sondern durch die durchgrei-

fende Darstellung der geschichtlichen Momente erhalte.

(Die naheliegende Frage, wie weit denn hierbei daS

Philosophircn eingreife, wie der richtige allgemeine

Begriff gewonnen werde, Ã¼bergehen wir, einmal aus

oben angefÃ¼hrten GrÃ¼nden, anderseits weil die Unter-

suchung darÃ¼ber zwar sehr subtil, bei Menschen mit

gesunden Sinnen aber die aus geschichtlicher Forschung

und frischer, ungetrÃ¼bter Empfindung gewonnene An-

schauung gewÃ¶hnlich weniger irrthÃ¼mlich ist, als die

nur zu hÃ¤ufig erwachte, aber nicht erlebte speculative

Begriffsbildung.)

lSchlu? folgt.,

Kleine Zeitung.

Hr. Musikalienverleger Schubert!) in Hamburg schrtibt:

FÃ¼nfte Preis-Aufgabe. Die Ereignisse der letzten Zeit in al-

len monarchischen Staaten DevtschlandÂ« â•fl sie waren eben

so erschÃ¼tternd als Heil bringend â•fl gebeÂ» dringendeÂ« Be-

dÃ¶rfviÃ� Â»ach einem Deutschen National-Ltede fÃ¼r die

Deutschen VerbÃ¼ndeten. Wir haben KeineÂ«, wir konn-

ten KeineÂ« haben! Jetzt, wo der Geift der Deutschen VÃ¶lker

ein Erwachter, eiÂ» Siaiger, eiÂ» Starker IK â•fl be-

dÃ¼rfeÂ» wir eineÂ« BundeÂ«-LiedeÂ«. Gedichtet ift eÂ«, eine geist-

reiche Feder hat eÂ« geschafftÂ». A. Schlrmer heiÃ�t der

rÃ¼hmlichst bekannte freifinnige Dichter desselben. DaÂ« Ge-

dicht Ift uuser Eigenthnm, eÂ« soll aber National-Gigenthnm

werden, â•fl eÂ« wird deshalb hier pnblicirt Â»nd zur Komposi-

tion desselben hiermit aufgefordert. DaÂ« Gedicht lautet wie

folgt:

Veutlches Lundeslied.

Erhebt euch, Deutsche, Mann fÃ¼r Mann,

DaÂ« Vaterland zÂ» schÃ¼tzen!

Ein drÃ¤uend Wetter zieht heran,

Mit Â»nhetlschwangern BlitzeÂ»!

Und ob auÂ« BadeÂ«, ob Â»om Rhein,

AuÂ« Oeftreich oder PreuÃ�en,

Vor Allem wollet Deutsche fein.

Und freie BrÃ¼der heiÃ�eÂ»!

Vernichtet ist der freche Bann,

Den wir so lang' getragen,

DaÂ« Wort, die That flammt himmelan,

Wo frische Herzen schlagen!

Doch wahrt, waÂ« ihr errungen habt.

Wie leicht kÃ¶nnt ihr Â« verscherzen!

Seid einig d'rum, dann seid ihr stark,

Seid deutsche Â«isenherzen!

DÂ» groÃ�e, herrliche Nation,

Steh' fest wie deine Eichen,

DanÂ» wird der Feind dort auÃ�en schon

Vor deinem Zorn erbleichen!
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Der iÂ»Â»'re Feind, der schlimm're Feind,

Er soll unÂ« nicht berÃ¼ckeÂ»!

D rum auf! Zu einem Boll vereint,

Wird Deutschland ihn erdrÃ¼ckeÂ«!

Du schÃ¶nes, hehreÂ« Vaterland,

Gott schÃ¼tz' dich vor Verderben!

Wir schwÃ¶reÂ» dir, mit Herz und Hand,

FÃ¼r dich, fÃ¼r dich zu sterben!

D'rum auf! Durch DeutschlandÂ« GaueÂ» zieht,

Und jubelt rinqÂ« die Kunde:

Die deutschen MÃ¤nner steh'Â» bereit

ZÂ»m echten, deÂ»tschen Bunde!

VorstehendeÂ« Gedicht Ist durch diese VerÃ¶ffentlichung Ei-

gentum der Deutschen Nation geworden. â•fl Alle deutschen

ComponifteÂ» lade ich hiermit zur Compoiition desselben eiÂ»,

ohne weitere nÃ¤here Bezeichnung, wie dasselbe componirt wer-

deÂ» soll, da die Ueberschrift: â•žDeutscheÂ« BundeÂ«lied" so wie

die Fassung desselben fÃ¼r den Tondichter hinlÃ¤nglich genug be-

zeichnend seiÂ» mÃ¼ssen. Deutschland muÃ� nud soll auch

seine Marseillaise erhalten!!

Die Bedingungen, unter welcheÂ» Comvositlonen ange-

nommen werden, sind folgende:

1) Die resp. ComponifteÂ» habeÂ» ihre Einsendungen, mit ei-

ner Devise Â»erseheÂ», deutlich und correct geschrieben, nach

hier Â«der an die Firma Schuberth u. Co. in Leipzig biÂ«

softeÂ» April lrÂ»ncÂ« einzusenden. Ein versiegelteÂ« Cou-

vert mit Angabe deÂ« ComponifteÂ» ist beizufÃ¼geu.

2) Die eingesandteÂ» CompositioneÂ» werden Â»on fÃ¼nf Preis-

richterÂ» geprÃ¼ft, welche cigevdÂ« fÃ¼r diese Ausschreibung

gewÃ¤hlt werden.

S) Der Compvnist deÂ« besten WerkeÂ« erhÃ¤lt 1Â« hollÃ¤ndische

Ducateu Shrensold, der Componift deÂ« zweiten besteÂ»

WerkeÂ« erhÃ¤lt 4 hollÃ¤ndische Dncaten Ehrensold, wofÃ¼r

daÂ« VerlagS-Eigenthum dem Unterzeichneten zufÃ¤llt.

4) Nach erfolgter KrÃ¶nung werden die Namen der Sieger

durch die vorzÃ¼glichsten Zeitungen DeutschlandÂ« verÃ¶ffent-

licht.

Julius Schuberth,

Unternehmer und GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer des â•žNorddeutschen

Mufik-BereKs uÂ«d Preis-JnstttuU".

Hamburg, den soften Mai ISÂ«.

AuÂ« Zittau schreibt man unÂ«: Am lSten MÃ¤rz lieÃ� sich

auf dem hiesigeÂ» Theater in den Zwlschenactcn Frl. Horten-

sie ZirgeÂ« anÂ« Leipzig mit groÃ�em Beisoll hÃ¶ren. Aller-

dingÂ« hÃ¤tte Referent gewÃ¼nscht, daÃ� die KÃ¼nstlerin eine bes-

sere Auswahl getroffen hÃ¤tte, daÃ� sie gediegenere Compositio-

Â»en, deren eÂ« glÃ¼cklicher Welse fÃ¼r die Violine sehr viele

giebt, vorgetragen hÃ¤tte, alÂ« eben nur â•žzusammengesetzte"

MusikstÃ¼cke. An diesem Fehler laboriren sehr viele VirtuoseÂ»

der Neuzeit. â�� Bei dieser Gelegenheit unterlÃ¤Ã�t Ref. nicht,

Ã¶ffentlich auf einen Tenoristen, die bekanntlich Immer seltener

zu werdeÂ» Â«Â»fangen, aufmerksam zu machen, der jetzt bei der

Wolf/scheu Schauspielergesellschaft engagirt ist, Hrn. Herzog.

Derselbe besitzt eine anÃ�erordevtliche StimmfÃ¼lle, dabei eine

merkwÃ¼rdige Kraft und Ausdauer; selbst die hÃ¶chsteÂ» TÃ¶ve deÂ«

TenorÂ« fingt er mit Bruftftimme, ohne bedeutende Auftren-

gung. Manchem Hoftheater wÃ¼rde man gratuliren kÃ¶nneÂ»,

einen so metallreichen und kernigen Tenvr zn haben, zumal

da Hr. Herzog mit seinem Â»orrrrfflichen Stimmorgan Â»och gu-

teÂ« Spiel uud guteÂ» Vortrag Â«erbindet. EÂ« thut in der That

recht wohl, wenn man einmal einen so kernigeÂ» Â»nd gesunden

Soloteuor anstatt deÂ« so hÃ¤ufigen â•žGewimmer" zu Ohren

bekommt. Hr. Herzog tritt nÃ¤chstens ein Engagement In Co-

burg an ; wir wÃ¼nschen, daÃ� sciue Stimme auch anderwÃ¤rtÂ«

gehÃ¶rig gewÃ¼rdigt werte, und er recht bald eiu seiner Stimme

angemesseneÂ« Engagement tvne haben mÃ¶ge. â•fl

TageSgeschichte.

Reisen, Coneerte, Engagements Â«. Professor VeÂ°

munk anÂ« BrÃ¼ssel will mit der SÃ¤ngerin Gareia de Tor-

res in Berlin Concert geben.

Vermischtes.

Leipzig. Am 2teÂ» April veranstaltete Kapellmeister

Rietz in Gemeinschaft mit den Mitgliedern deÂ« HIefigeu

TheaterÂ«, deÂ» HH. StÃ¼rmer, Richter uud Hofrichter, sÃ¤mmtÂ«

lich geboreÂ»Â« Berliner, eine musikalisch-deklamatorische Mor-

genunterhaltung im Saale des Gewandhauses zum BesteÂ»

der Hinterlassenen der Berliner Freiheltsheldeu. Beethoven'Â«

Trauermarsch auÂ« der Sonate Op. 26 fÃ¼r Orchester eingerichÂ»

> tet, erÃ¶ffnete daÂ« Ganze. C.M. David spielte eine neu von

ihm componirte Polonaise. Die DameÂ» Erck, GÃ¶nther-Bach-

mann, ScdwarÂ«bach, GrÃ¼nbcrg, Stark, die HH. Wagner,

Henry, Brasstn, Behr, Richter, Stritt, StÃ¼rmer und daÂ«

Chorpersonal wirkten mit. Leider war daÂ« Publikum nicht

sehr zahlreich erschienen. â•fl Einige Tage frÃ¼her, am Soften

MÃ¤rz, fand daÂ« jÃ¤hrlich wiederkehrende Concert zum Besten

der hiesigen Armen Statt. Hr. Aquilar auÂ« London spielt

Hummel'Â« H-Moll Concert. â•fl Mittwoch, deÂ» Sten April,

veranstaltete die hiesige UniversitÃ¤t ein Concert zur Anschaf-

fung Â»on Waffen fÃ¼r die Stndirendcn. Frl. Marie Wieck

und Minna Schulz-Wieck wirkten darin mit.

Auch die Musik ist von der franzÃ¶sischen Republik nicht

Ã¼berseheÂ» worden: Die provisorische Regierung hat eineÂ»

Concurs fÃ¼r RationalgesÃ¤nge und ihre musikalische CÂ«m-

position erÃ¶ffnet, welche bei Ã¶ffentlicheÂ» FeftlichkeiteÂ» aufge-

fÃ¼hrt werdeÂ» solleÂ». Als PreiÂ« sind bronzene, im Namen

der Republik zu verleihende MedailleÂ» Â«Â»Â«gesetzt, die nÃ¤chst

der Ehre die alleinige Belohnung der Dichter und Componi-

sten sein sollen.

Druck Â»Â»n Ur. Â«Ã¼ckmaÂ»Â».
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Fragen der Zeit.

Von

Franz Grendel.

Die Ereignisse der Gegenwart und der EinfluÃ� derselben

auf die musikalische Presse,

Wenn Mancher, vielleicht in allzu Hypochondrie

scher Stimmung, der Ansicht war, daÃ� das alternde

Europa eines neuen Aufschwunges unfÃ¤hig sei, und

die Zukunft der Geschichte jcnscit des Occans erblick-

te, so haben plÃ¶tzlich die Zeitereignisse den Glauben

an die Zukunft, den Glauben, daÃ� unendliche Gewal-

ten den Spitzfindigkeiten endlicher Berechnung obsie-

gen, den Glauben an HÃ¶hcrc LcbensmÃ¤chte Ã¼berhaupt,

wicder in's Dasein gcrufcu. Ereignisse, welche das

Princip der Weltgeschichte, die allmÃ¤lige Entfaltung

der Freiheit und den endlichen Sieg derselben in

einer Klarheit herausstelle,,, wie nie vordem, sind das

HÃ¶chste und Herrlichste, was auf diesem BodeÂ» erblÃ¼-

hen kann. Wir haben das grÃ¶Ã�te Schauspiel jetzt

erlebt; die alten Theorien sind gestÃ¼rzt, die gcsammte

Anschauungsweise wird eine andere; wir stehen an

einem groÃ�en Wendepunkt in der Geschichte der

Menschheit.

Fragen wir nun nach den Folgen dieser Ereig-

nisse in RÃ¼cksicht auf die Kunst, betrachten wir die

Ã—< /sse, welche bei einer, hoffentlich glÃ¼cklichen Wen-

dung der Dinge unausbleiblich auch auf diesem Ge-

biet sich geltend machen werden.

Es ist die musikalische Presse, die uns hier zu-

nÃ¤chst beschÃ¤ftigt; sie ist dasjenige, was nicht blos,

wie die reinen KunstschÃ¶pfungen, in entfernterer Be-

ziehung zu jenen Ereignissen steht, sie ist unmittelbar

davon berÃ¼hrt, berÃ¼hrt durch eine Errungenschaft,

welche auch ihr ohne Weiteres zu Gute kommt, die

PreÃ�freihcit. Zwar kennt das friedliche Gebiet, auf

welchem wir uns hier bewegen, nicht die KÃ¤mpfe und

StÃ¼rme, welche andere Bestrebungen mit der Ccnsur

zu bestehen hatten; es scheint daher zunÃ¤chst fÃ¼r unS

gleichgÃ¼ltig, ob PrcÃ�freiheit, die wir fÃ¼r unser Ge-

biet, in Norddcutschland wenigstens, besaÃ�en, cristirt

oder nicht. Oesterreich allein machte bisher eine Aus-

nahme, denn hier bestand selbst fÃ¼r kÃ¼nstlerische Be-

strebungen eine Strenge der Censur, welche der dor-

tigen Presse gar nicht gestattete, die ZustÃ¤nde in ih-

rer Wahrheit zur Darstellung zu bringeÂ». Treten wir

indeÃ� der Sache nÃ¤her, so werden wir bald der mÃ¶g-

lichen und wÃ¼nschenswerthen groÃ�en Folgen auch fÃ¼r

uns inne werden.

Das System der Bevormundung, welches in

Deutschland lange Jahre hindurch jeden geistigen Auf-

schwung niederhielt, die GedrÃ¼cktheit, welche in Folge

davon der Geister sich bemÃ¤chtigt hatte, konnte nicht

anders als hÃ¶chst ungÃ¼nstig, so wie auf alle VerhÃ¤lt-

nisse, so insbesondere auch auf die Gestaltung unseres

gesammtcn Lebens einwirken. Die Unfreiheit unserer

ZustÃ¤nde war entschieden demoralisircnd. Es war in

Deutschland nicht Raum vorhanden fÃ¼r eine gediegene
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Charakterentwicklung. Wo sie von Einzclnen errun-

gen wurde, geschah sie trotz der VerhÃ¤ltnisse, nicht

unterstÃ¼tzt durch dieselben; im Allgemeinen muÃ�te Je-

der sich schon befriedigt erklÃ¤ren, wenn es gelang, sich

vor den EinflÃ¼ssen der Schlechtigkeit zu schÃ¼tzen, und sich

auf dem Punkt persÃ¶nlicher Entwicklung zu erhalten,

auf den er durch individuelle BefÃ¤higung und glÃ¼ck-

liche UmstÃ¤nde gestellt war. Die Unwahrheit, die

LÃ¼ge, welche die Herrschaft besaÃ�en, hatten unsere

ganze Existenz unterminirt. Halbheit, ErbÃ¤rmlichkeit

wurde begÃ¼nstigt, und daÃ¶ menschlich GroÃ�e und Edle,

Geradheit und TÃ¼chtigkeit der Gesinnung in den

Staub getreten, nicht blos in der Presse, auch im so-

cialen Leben. Die FÃ¤higkeit, hÃ¶here Naturen und

das Streben derselben zu fassen, war in vielen Krei-

sen gar nicht vorhanden; die es mit dem Vaterland

am redlichsten meinten, waren die VerdÃ¤chtigten, und

die Feinde alles GroÃ�en die herrschende Partei. Es

war nicht mÃ¶glich, weder im Leben noch durch die

Presse, eine entschiedene Gesinnung auszuprÃ¤gen.

Uns intcressiren hier diese ZustÃ¤nde nicht an sich

selbst; fÃ¼r uns kommen sie nur in Betracht hinsicht-

lich ihres Einflusses auf die musikalische Welt. Hier

nun hatten sich jene VerhÃ¤ltnisse fast am beklagens-

Werthesten gestaltet. Das musikalische Leben war das

knechtischste; es bestand eine weit grÃ¶Ã�ere Unfreiheit

in der musikalischen, als in der politischen Welt, und

noch bis auf den heutigen Tag ist der Sinn fÃ¼r Frei-

heit bei uns am wenigsten vorhanden. Schon lÃ¤ngst

galt in politischen Dingen eine Sprache, die, wurde

pe auf die Kunst angewendet, an vielen Orten einen

Schrei des Entsetzens hervorrief, und eine Ausdrucks-

weise, mit der sich Regierungen und FÃ¼rsten schon

feit geraumer Zeit hatten vertraut machen mÃ¼ssen,

war auf unserem Gebiet ein vÃ¶llig fremder und un-

gewohnter Ton. In der musikalischen Presse war

es, wo frÃ¼her Entschiedenheit der Gesinnung und des

Ausdrucks beinahe gÃ¤nzlich verbannt war. Es gab

eine bestÃ¤ndige AchseltrÃ¤gerei, ein HÃ¤ngen des Man-

tels nach dem Winde, â•fl ein Verhalten, welches so

demoralisirend gewirkt hat, daÃ� die gewissenhaftesten

Bestrebungen auf diesem Gebiet noch heute von Vie-

len verkannt werden, und eine grÃ¶Ã�ere und freiere

Auffassung Ã¼berhaupt noch nicht zur allgemeinen Gel-

tung zu kommen vermag. Erst diese BlÃ¤tter unter

Rob. Schumann waren es, welche mit der seit dem

Jahre tKZO beginnenden neuen Knnstepoche eine ent-

schiedenere Gesinnung, welche geistige Frische und

Scharfe auf musikalischem Gebiet einfÃ¼hrten. Noch

aber sind jene veralteten ZustÃ¤nde nicht Ã¼berwunden,

noch haben wir zu leiden von den traurigen Folgen

der frÃ¼heren Charakterlosigkeit und des Jndifferen-

tismuÂ«.

Welchen MiÃ�verstÃ¤ndnissen ist noch heute die

musikalische Presse, eine Kritik insbesondere, die es

redlich meint, die dahin strebt, Charakter in unsere

verweichlichten ZustÃ¤nde zu bringen, die stets die hÃ¶-

heren Zwecke der Kunst im Auge hat, und da weiÃ�,

daÃ� wenÂ» sie der Schlaffheit sich ergiebt, die Wogen

der Charakterlosigkeit und des Jndiffcrentismus Ã¼ber

uns zusammenschlagen, die das BewuÃ�tsein hat, daÃ�

sie der hÃ¶heren Kunst verantwortlich ist, und daÃ� auch

sie spÃ¤ter zur Rechenschaft gezogen wird darÃ¼ber, ob

sie selbstÃ¤ndig sich zu erhalten wuÃ�te, oder mit fort-

reiÃ�en lieÃ� von den Sympathien des Augenblicks, ich

sage, welchen MiÃ�verstÃ¤ndnissen ist eine solche Kritik

ausgesetzt. Wie gerade das edelste Streben des deut-

schen Volkes, das, was cs aus seiner Erniedrigung

einzig erretten kann, als ein durchaus UnzulÃ¤ssiges,

! GefÃ¤hrliches betrachtet wurde, so kÃ¤mpft eine hÃ¶her

! strebende Kritik noch vielfach mit Ã¤hnlichem Wider-

> stand. Wie dort, verkennt man auch hier das, waS

uns einzig weiter bringen, was die musikalische Presse

auf gleiche Stufe mit der wissenschaftlichen und poli-

tischen erheben, was derselben eine Achtung gebietende

Stellung unter allen Ã¼brigen Gebieten verschaffen

kann, und stellt an sie das Verlangen, daÃ� sie zur

frÃ¼heren Unbcdeutenheit herabsinken soll. Die Kritik

muÃ� eine gebietende Macht sein, nicht durch eine Ã¤u-

Ã�erlich angemaÃ�te AutoritÃ¤t, sie muÃ� es sein durch

das, was sie leistet, durch die Wahrheit und Probe-

haltigkeit ihrer AnsprÃ¼che. Sie kann nicht nach Au-

toritÃ¤ten fragen, und denen gefÃ¤llig sein wollen, welche

sich nicht die MÃ¼he geben, den Ernst und die Bedeu-

tung ihres Strcbcns zu wÃ¼rdigen. Sie muÃ� Ã¼ber

allen Parteien stehen, und die Einseitigkeit und die

Vorurtheile, wo sie dieselben findet, zerstreuen. Die

Kritik ist nur dann Etwas, wenn sie diese HÃ¶he des

Standpunktes behauptet. Wie wenig Entgegenkom-

men aber findet sie fÃ¼r diese Bestrebungen in gewis-

sen Kreisen. Ich kann hier beispielsweise an Dr.

Krnger's Recension Ã¼ber Mendelssohn'Â« Elias im

vorigen Bande dieser Bl. erinnern. Man hat mir

mitgetheilt, welchen AnstoÃ� dieselbe seltsamer Weise

hier und da gegeben hat, obgleich KrÃ¼ger seiner Indivi-

dualitÃ¤t ganz treu geblieben, und gegen Mendelssohn

nicht im Geringsten strenger gewesen ist, als gegen

Schumann, Hiller, Marx u. A., was man hatte wis-

sen kÃ¶nnen. Ich spreche hier nicht von dem Urthn'l

derer Ã¼ber die Recension in Rede, welche Ã¼berhaupt

in Folge der Stufe der Einsicht, die sie einnehmen,

nicht wagen dÃ¼rfen, Ã¼ber Derartiges sich zu Ã¤uÃ�ern.

Gebrauchen solche den Ausdruck: SchmÃ¤hartikel, so

lÃ¤Ã�t man solches auf sich beruhen, und verzeiht ihnen,

weil sie nicht wissen, was sie thun. Ich spreche von

dem Urtheil besonnener, berufener MÃ¤nner. Aber auch
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diese, wie ungerecht sind sie, wenn sie eine solche

tadelnde Stimme aus dem Zusammenhange mit Vor

und Nach herausreiÃ�en, und ganz isolirt in s Auge

fassen. Diese BlÃ¤tter haben seit einer langen Reihe

von Jahren Mendelssohn's Entwicklung verfolgt, und

auf Hunderten ihrer Spalten den Werth und die groÃ�e

Bedeutung seiner Leistungen anerkannt; ich selbst

habe mich ausfÃ¼hrlicher in eincm grÃ¶Ã�ereÂ» Artikel

darÃ¼ber ausgesprochen. Welch' gewaltiger Unterschied

nun auf der einen Seite: einmal einer tadelnden

Stimme Raum zu geben, nachdem so viel GÃ¼nstiges

vorausgegangen, was nothwendig als ErgÃ¤nzung be-

trachtet werden muÃ�, und auf der anderen Seite:

diesen Tadel als das einzige Urtheil des Blat-

tes Ã¼ber die Leistungen eines KÃ¼nstlers zu betrachten.

Man wird mir zugestehen mÃ¼ssen, daÃ� ich von diesem

Gesichtspunkt aus, welchen ich gleich anfangs ein:

nahm, als ich die Rcccnsion erscheinen lieÃ�, unbedingt

Recht habe. Aber auch abgesehen von diesem Um,

stand, welcher die streitigen Punkte in eincm weit mil-

deren Lichte zeigt, muÃ� die Kritik die Freiheit besitzen,

das was sie nach gewissenhafter PrÃ¼fung gefunden

hat, offen und ohne RÃ¼ckhalt aussprechen zu dÃ¼rfen.

Glaubt man sich bei solchen Resultaten nicht bcruhi-

gen zu kÃ¶nnen, so greife man an, offen u.id ehrlich,

lediglich die Sache im Auge, und es muÃ� sich dann

herausstellen, auf wessen Seite die Wahrheit ist.

Noch an andere Erfahrungen, wie sie in ver-

schiedenen Kreisen wiederholt vorkommen, kann ich hier

teispiclsweise erinnern. Es herrscht unter den KÃ¼nst-

lern vielfach das MiÃ�verstÃ¤ndniÃ�, in der Kritik Ã¼ber-

haupt eine Feindin zu erblicken, oder, was noch schlim-

mer ist, die ausschlieÃ�lich lobende als die wahre, die

ihnen Nutzen bringt, und beim Publikum Eingang

verschafft, die unparteiische dagegen als eine feind-

selige, nach persÃ¶nlichen Motiven handelnde zu be-

trachten. Man stimmt vielleicht mit ihr Ã¼bcrcin, so

lange der Tadel Andere trifft, und lobt die SchÃ¤rfe

ihrer Einsicht; kehrt sich diese aber einmal zufÃ¤llig

gegen das betreffende Individuum selbst, so wird die-

selbe Kritik schnell zu einer gehÃ¤ssigen und feindseligen

herabgesetzt, und man beruft sich zur Verthcidigung

auf Stimmen, denen man sonst selbst nicht den ge-

ringsten Werth beilegt. Noch vielfach gilt das Vor-

urtheil, die Kritik sei Ã¼berhaupt dazu bestimmt, auf-

zumuntern, selbst wo nicht die geringste Veranlassung

zur Aufmunterung gegeben ist. Insbesondere erscheint

es unbarmherzig, ein Op. 1 zu tadeln, sei es auch

noch so schlecht, da man ja gar nicht wissen kÃ¶nne,

wie viel GroÃ�es auf dieses einst noch folgen werde.

Aus der blauen MÃ¶glichkeit herunter holt man die

Beweise, nur um widersprechen, nur um die alt-

hergebrachte Charakterlosigkeit und den Mangel an

Entschiedenheit vertheidigeu zu kÃ¶nnen. Ss Â«Ã¤Â« die

Pflicht des KÃ¼nstlers, mit ernster SclbftprÃ¼fung auf

di, Bemerkungen, zu denen seine Werke Veranlassung

geben, einzugehen. Da dies aber zum Theil auÃ¶ der

Mode gekommen ist, sucht man sich zu entschÃ¤digen

durch bestelltes Lob in anderen BlÃ¤ttern, ja man

glaubt endlich gar an das, was man zu seinem eige-

nen Lobe Ã¼ber sich selbst anonym geschrieben hat, und

fÃ¼hrt das als Beweis an. Wie oft wird dn auf,

richtigste und wohlgemeinteste Tadel einer Gegenpartei,

die von schlechten Motiven geleitet werde, zugeschrie-

ben; ja so weit geht die BewuÃ�tlosigkeit, daÃ� man

die hÃ¶chste Kritik mit jenem elenden, feilen Geschreibe,

welches freilich auch vorhanden, zusammenwirft, und

die GehÃ¤ssigkeit auf beide ausdehnt. Es ist natÃ¼rlich

hier nicht von den Besseren die Rede, die lÃ¤ngst Ã¼ber

solche Verkennung hinaus sind; aber eben so wenig

habe ich nâ•žr leere MÃ¶glichkeiten vorgestellt, ich habe

bestimmte Erfahrungen, die mit Beispielen sattsam zu

belegen wÃ¤ren, ausgesprochen.

Das sind die Folgen unserer durch Mangel an

Freiheit dcmoralisirtcn ZustÃ¤nde, sowohl im Gcsammt-

leben der Nation im Allgemeinen, wie auf dem Ge-

biet der Musik im Besonderen; die Folgen jener Zu-

stÃ¤nde, in denen die LÃ¼ge herrschte, und Vorurtheile

die Entscheidung gaben, wo freie Rede und Gegenrede

unmÃ¶glich war, wo man sich Ã¤ngstlich aus dem Wege

ging, weil noble Haltung fehlte, und Gemeinheiten

immer zu fÃ¼rchten waren. Es mÃ¶gen diese Andeu-

tungen genÃ¼gen, um meinen Grundgedanken, wie

durch Mangel an Freiheit der Schein und die LÃ¼ge

ihr Netz Ã¼ber Alles ausgespannt hatten, wie bckla-

genswerthe Unwahrheit und Mangel an entschiedener

Gesinnung insbesondere auf musikalischem Gebiet zur

Geltung gelangt waren, zu rechtfertigen.

Durch die PreÃ�freiheit wird die Nation innerlich

erstarken; von diesem neu errungenen Gut, von den

riesenhaften Fortschritten im Laufe weniger Wochen

hoffe und erwarte ich die segensreichsten Folgen auch

fÃ¼r Musik, fÃ¼r die musikalische Presse insbesondere,

von der hier allein noch die Rede war. Wie jetzt

Ã¼berall Geradheit, Offenheit, feste Bestimmtheit aÂ» die

Stelle des frÃ¼heren Heeres von RÃ¼cksichten tritt, so

mÃ¶ge auch bei uns eine krÃ¤ftige und freie Sprache

mehr und mehr Raum gewinnen. Wir wÃ¼rden ohne

alle Widerrede zurÃ¼ckbleiben, und den traurigen An-

blick Solcher gewÃ¤hren, welche die Zeit nicht fassen

kÃ¶nnen, wenn wir sÃ¤umen wollten, uns der Bewegung

anzuschlieÃ�en. Scheuen wir darum auch nicht so sehr

wie bisher ein gegnerisches Aussprechen der Ansichten;

geistige Lebendigkeit ist nur vorhanden, sobald Wider-

spruch stattfindet.

GÃ¤nzlich miÃ�versteheÂ» indeÃ� wÃ¼rde mcm solche
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Freiheit, solche Entschiedenheit, wenn man sie mit

RÃ¼cksichtslosigkeit, Lieblosigkeit, Mangel an Achtung

verwechseln wollte. Ich habe schon einmal ausge-

sprochen, wie diese unwÃ¼rdigen Eigenschaften allein

die Folge knechtischer ZustÃ¤nde sind, eben so wie Nein-

liche Gereiztheit bei Verschiedenheit der Ansicht nur

eine gÃ¤nzlich unfreie Gesinnung erkennen lÃ¤Ã�t, und

von meinem Standpunkt aus als eine bedauerns-

werthe LÃ¤cherlichkeit erscheint. Mit der Freiheit wird

der Friede, die Liebe, die Achtung fÃ¼r Jeden auÃ�er

uns geboren; die Freiheit vereinigt in sich die Gegen-

sÃ¤tze grÃ¶Ã�ter Entschiedenheit und grÃ¶Ã�ter Milde.

Der tiefer Blickende wird in allen meinen Be-

strebungen bisher schon diese Gesinnung erkannt ha-

ben. Als ich im 2t>stcn und 27sten Bande dieser Bl.

gegen Hrn I. SchÃ¶ffer in Halle meine Erwiderungen

Ã¼ber unser streitiges Thema â•žmusikalische Rccensioncn"

schrieb, bin ich vielfach gefragt worden, warum ich

ihm, der eine schÃ¤rfere Entgegnung verdient, in so ru-

higer und rÃ¼cksichtsvoller Weise geantwortet habe.

Der Grund war der ausgesprochene; ich wollte zeigen,

wie man sich die Wahrheit sagen kann und mit

SchÃ¤rfe streitige Punkte zu erÃ¶rtern vermag, ohne in

persÃ¶nliche GehÃ¤ssigkeit, die mich anwidert, zu ver-

fallen. Diese letztere ist eine Eigenschaft, die vor der

Sonne der Neuzeit in die Nacht Ã¼berwundener Stand-

punkte zurÃ¼cksinken muÃ�. FÃ¼r mich waren daher auch

die Zeitereignisse nichts eigentlich Neues; ich habe

stets das Princip, welches ihnen zu Grunde liegt,

mehr und mehr zu verwirklichen getrachtet, und strebte

in diesen BlÃ¤ttern diese Gesinnung zur Geltung zu

bringen. Die bevorstehenden Umgestaltungen in allen

unseren LebensverhÃ¤ltnissen aber beschleunigen jetzt das

Â«ffcnc Aussprechen dieser GrundsÃ¤tze und den Ent-

schluÃ� ihrer entschiedeneren Verwirklichung. MÃ¶ge

man daher auch das Gesagte als Programm meiner

kÃ¼nftigen ThÃ¤tigkeit, was die formelle Seite derselben

betrifft, betrachten.

Die jetzt besprochenen Fragen sind diejenigen,

welche uns hier zunÃ¤chst und unmittelbar berÃ¼hren.

In dem nachfolgenden Artikel sind nun die Einwir-

kungen der Gegenwart auf die Kunst, die sich dersel-

ben eben so wenig entziehen kann, zu erÃ¶rtern.

*

iSortsctzung folgt.)

FÃ¼r die Orgel.

C F. Becker, Evangelisch,Â» Choralbuch ttr Kirche,

Schule und HauÂ«. Zweiter Theil, enthaltend 162

Â«horÃ¶le. â•fl Leipzig, ^r. ^teitcher. pr. 2 Khlr.

Eine so feste und einigende Unterlage auch der

Choralgesang in den evangelischen Kirchen der sÃ¤ch-

sischen u. a. LÃ¤nder an dem Hiller'schen Choral-

buche seit lÃ¤nger als einem halben Jahrhundert ge-

wonnen hatte, so lÃ¤Ã�t sich doch bei aller Anerkennung

der groÃ�en Verdienste dieses immer noch schÃ¤tzbaren

Werkes nicht leugnen, daÃ� es nun â�� nach so langer

Zeit â•fl nicht mehr im Stande ist, alle BedÃ¼rfnisse

der singenden Gemeinden zu befriedigen. Wenn auch

der Fall, daÃ� seitdem Melodien in einzelnen ZÃ¼gen

hier oder dort mehr oder minder bedeutende VerÃ¤nde-

rungen erfahren haben, nicht sehr in Anschlag kommen

kann, da eine zu unifassende und Ã¤ngstliche BerÃ¼ck-

sichtigung der Varianten eher nachthcilig als fÃ¶rder-

lich auf Sangescinhcit und Ã¤cht musikalische Gestal-

tung der Weisen wirken muÃ�, Hilter auch Ã¼berdies

schon die zu seiner Zeit Ã¼blicheÂ» AuswÃ¼chse des Cho-

ralgesanges so auszuscheiden wuÃ�te, daÃ� er zwischen

einer gewissen, damals herrschenden leiernden Canta-

bilitÃ¤t und der von der grÃ¶Ã�eren Menge unverstan-

denen, urkrÃ¤ftigen authentischen Lesart der Melodien

eine sich der musikalischen Anschauung des grÃ¶Ã�eren

Volksthcilcs, Ã¼berhaupt dem Volkssinnc annÃ¤hernde

Mitte hielt, â�� so ist es doch Thatsachc, daÃ� in dem

bezeichneten langen ZeitrÃ¤ume Ã¼berall auch andere

Melodien, als die im Hiller'schen Choralbuche enthal-

tenen, eingefÃ¼hrt worden sind. Die EinfÃ¼hrung neuer

GesangbÃ¼cher, das Verlangen, bei so zahlreichen Lie-

dern fÃ¼r gewisse, oft bis zum UeberdruÃ� angewendete

VersmaaÃ�c, sich wenigstens melodisch durch Abwech-

selung zu entschÃ¤digen, endlich die Anwendung im

Kirchcnlicdc bis dahin selten oder gar nicht Ã¼blicher,

so wie auch die Erfindung neuer VcrsmaaÃ�e vcran-

laÃ�tc nicht nur die Erneuerung Ã¤lterer, vordem selten

gehÃ¶rter, sondern auch die Erfindung neuer Weisen,

die zum Theil (z. B. manche Schicht'sche) cinc groÃ�e

Verbreitung und Beliebtheit erworben haben. Hier-

aus erklÃ¤rt sich denn auch die rege Thcilnahmc, welche

der zunÃ¤chst mit RÃ¼cksicht auf das neue Leipziger Ge-

sangbuch 5843 herausgegebene erste Theil des vorlie-

genden, in seiner nunmehrigen VollstÃ¤ndigkeit

den jetzigen BedÃ¼rfnisseÂ» des kirchlichen Volksge-

sanges in mÃ¶glich umfassender Weise entsprechen-

den Choralwerkes in Leipzig gefunden hat. Diese

zweite, 162 Ã¤ltere und neuere ChorÃ¤le enthaltende

Sammlung, die â•žden WÃ¼nschen mancher Kunstfreunde

nachkommen und die EinfÃ¼hrung dieses Choralbuchs

auch auÃ�erhalb Leipzigs ermÃ¶glichen soll", bildet nun

mit der Erstcrcn, welche 138 ChorÃ¤le enthÃ¤lt, ein

Ganzes, und der Verf. hofft somit hinreichende Gele-

genheit geboten zÂ» haben, â•žfÃ¼r ein jedes Kirchenlied,

insbesondere fÃ¼r ein jedes im KÃ¶nigreich Sachsen ge-

brÃ¤uchliche, leicht eine ihm entsprechende Melodie auf-
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zusinden." Wir sindtn hin daher auch Melodien zu

manchen schon im ersten Theile vertretenen Liedern

oder Melodieangaben und erhalten z. B. zu den

Liedern: O Gott, du frommer ic. und: Wie groÃ� ist

des Allmacht'gcn ic., hier noch eine zweite und dritte

Melodie. Was die Darstellung der Melodien nach

der Reinheit oder, besser gesagt, Angemessenheit ihrer

Lesarten betrifft, so geht aus der Verglcichnng der-

selben mit dem Hiller'sehen Choralbuche hervor, daÃ�

der Bf. sich so genau als mÃ¶glich dem letzteren an:

geschlossen und im Ganzen nur selten veranlaÃ�t ge-

funden hat, zu Andern. Im Uebrigen dÃ¼rfen wir ihm,

dem ausgezeichneten Forscher und Sammler im Ge-

biete der Ã¤lteren Literatur, vollstÃ¤ndig vertrauen. Ã—u-

Ã�er ihm dÃ¼rsten wohl nur Wenige im Stande sein,

die observanzmÃ¤Ã�ige Geltung der Melodien gegenÃ¼ber

den AnsprÃ¼chen ihrer authentischen Gestaltung, ins-

besondere auch ihren historischen Ursprung (Namen

der Componisten oder wenigstens Zeit ihrer anfÃ¤ngli-

chen Verbreitung sind durchgÃ¤ngig angegeben) grÃ¼nd-

lichst zu beurthcilen. Auch die harmonische Bearbei-

tung offenbart den gereiften und gediegenen Sinn des

Kirchenmusikers. Das BewuÃ�tsein Ã¼ber die Art nnd

den Grad der lÃ¤ngst zugestandenen Vermittlung des

alten Systems der Kirchentonarten mit dem moder-

nen Systeme hat sich bei Becker unverkennbar Ã¤uÃ�erst

entschieden und klar gebildet. MÃ¶chte man das von

ihm angewendete MaaÃ� von Harmonie und Stim-

menfÃ¼hrung, das zugleich den Vortrag der ChorÃ¤le

durch Singstimmen oder auch Posaunen leicht zulÃ¤s-

sig macht, als fÃ¼r den kirchlichen Volksgcscmg muster-

gÃ¼ltig betrachten. Die Hiller'sche Harmonisation ver-

dient nicht durchgÃ¤ngig diese Anerkennung. Bei einem

fast Ã¼bertriebenen Streben nach PopularitÃ¤t machte

Hiller dem alten System zu wenig ZugestÃ¤ndnisse und

zeigt namentlich eine gewisse chromatische Beweglich-

keit, die nicht selten an TrivialitÃ¤t streift. Mit die-

ser Behauptung nicht einverstandene Leser bitten wir,

nur etwa die Bearbeitung des Chorals: Mein Gott,

ich danke herzlich :c. in beiden ChoralbÃ¼chern zn ver-

gleichen. â•fl Die Auslassung der Zwischenspiele, so

wie auch die schon durch die nÃ¤chste Bestimmung des

Werkes gerechtfertigte NichtberÃ¼cksichtigung des alten

â•žrhythmischen Chorals", Ã¼ber dessen von vielen Sei-

ten neuerdings ernstlich verlangte allgemeine EinfÃ¼h-

rung und Wiederherstellung zur Zeit noch viele uner-

ledigte Fragen schweben, kÃ¶nnen wir nur billigen.

G. W. KÃ¶rner, wo. 10. Ver angehende Vrganitt.

Sammlung von leichten und Kurzen OrgelttÃ¼cKen und

ChorÃ¤len, in einer vom Leichten zum Schweren fort-

lchreitenden Stufenfolge. Ein praktilches Hand-

und HÃ¼ltsbuch zur Vebung fÃ¼r VrgelfchÃ¼ler und zum

Gebrauch beim Tottesdirnlte fÃ¼r weniger geÃ¼bte

Vrgonilten. Vierte, ganz umgearbeitete Auflage.

â•fl Leipzig, ^riedlein und chirlch. preis 2 Thlr.

?4 Ngr.

Diese vierte Auftage des â•žangehenden Organi-

sten" gicbt schon hinlÃ¤nglich ZcugniÃ� von der Brauch-

barkeit und weiten Verbreitung desselben. Bei der

Bekanntschaft, deren sich das Werk ohne Zweifel bei

den meisten Orgelspielern zu erfreuen hat, dÃ¼rfte eine

ausfÃ¼hrlichere Bcurthcilung desselben hier Ã¼berflÃ¼ssig

erscheinen. MÃ¶gen daher einige Bemerkungen Ã¼ber

diese Ausgabe, insofern sie als eine verÃ¤nderte und

zugleich verbesserte gelten soll, genÃ¼gen. Der Verf.

hat, Ã¶ffentlich ausgesprochenen WÃ¼nscheÂ» gemÃ¤Ã�, viele

der einfachsten und schwÃ¤chsten Nummern hinwcggc-

lassen, und den dadurch gewonnenen Raum zur Mit-

theilung von kleinen, aber ihrem Inhalte, wie ihrer

Form nach bedeutenderen Compositionen anerkannter

Meister benutzt. â•žUm auf dem Unterschied in der

Behandlung der alten und neuen Tonarten aufmerk-

sam zu machen", fand er ferner eine andere Anord-

nung der TonstÃ¼cke fÃ¼r nÃ¶thig. Wir finden folgende

Rubriken: t) Vorspiele in den neuen Tonarten; 2)

Vorspiele in den alten Kirchentonarten; 5) Vorspiele

mit eingewebter Melodie; 4) Chorale mit Zwischen-

spielen; b) Choral-SchlÃ¼sse; 6) Nachspiele.

Die Erhebung der Choral - SchlÃ¼sse zu einer selb-

stÃ¤ndigen Rubrik halten wir fÃ¼r ungrÃ¼ndlich und un-

berechtigt. Sic verleiht diesen SÃ¤tzchcn, den Ton-

stÃ¼cken anderer Abteilungen gegenÃ¼ber, eine Wichtig-

keit, die ihnen gar nicht beizulegen ist. Eine isolirt

dastehende SchluÃ�formel â�� ohne allen organischen

Zusammenhang mit einem Anfang nnd dem sich hier-

aus entwickelnden weiteren periodischen Verlaufe â•fl

ist etwas zu Unbefriedigendes, UnkÃ¼nstlcrisches. Wollte

der Verf. dergleichen dennoch zu Nutz und Frommen

der Schwachen in die Sammlung aufnehmen, fo wÃ¤re

die Unterordnung unter Nr. 4 weit rathsamer und

zweckmÃ¤Ã�iger gewesen; wie er denn auch dort die

Gelegenheit, solche SchlÃ¼sse mit dem Chorale in un-

mittelbare Verbindung zu bringen und jenen organisch

lebendigeren Zusammenhang mit den vorhergehenden

Choralzeilen herzustellen, benutzt hat. Die Angabe

der Componisten ist auch in dieser Ausgabe leider sehr

unvollstÃ¤ndig und wie nach zufÃ¤lligem Belieben ge-

macht. Diese die wesentlichen VorzÃ¼ge der Samm-

lung wenig berÃ¼hrenden Ausstellungen widersprechen

Ã¼brigens nicht dem gÃ¼nstigen Urtheile Ã¼ber das Werk

Ã¼berhaupt. Dasselbe bietet in einer zweckmÃ¤Ã�ig und

umsichtig geordneten Masse von S2t TonstÃ¼cken ein
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fÃ¼r fast alle Stufen der Uebung und des Unterrichts,

wie fÃ¼r die meisten BedÃ¼rfnisse deÃ¶ evangelischen

Organisten passende Auswahl dar. DaÃ� in solchem

Werke Geringes, MittelmÃ¤Ã�iges und VorzÃ¼gliches fast

gleiche Berechtigung haben, versteht sich bei so weit

umfassender Tendenz von selbst. MÃ¶ge denn die reich -

und vielhaltige Sammlung auch in dieser vollkomme-

neren Gestalt reichlichen Nutzen stiften, und so die

WÃ¼nsche des fÃ¼r die Orgelliteratur so Ã¼beraus thÃ¤ti-

gen Herausgebers krÃ¶nen.

E. D. Wagner, Vv. 16. Acht und vierzig thora!-

artige Orgeivorspiele, zum gotteediensttichen Gebrauch

bettimmt, zunÃ¤chst tur Wrgomktrn in Kleinen StÃ¤bÂ»

ten und auk dem Lande, nebst einer vo MÃ¼ndigen

Anleitung zum Gebrauch derselben, so wie auch einem

Anhange, enthaltend: zwei sigurirte ChoralvÂ«rh>iele

und ein poltiudium, bestehend aus einer tuntttim-

migen ^uge von Leb. Vach mit einem pralubium.

â•fl Serlin, 1847. T. Srautroein (Guttentag). pr.

1 Thlr. 10 Sgr.

Auch die musikalische Literatur ist, Ã¤hnlich der

belletristischen und dramatischen, reich an sogenannten

TendenzstÃ¼cken, die irgend welchem BedÃ¼rfniÃ� der mu-

sikalischen Praxis â•fl sei's beim Unterrichte oder in

Bezug auf einzelne FÃ¤lle des technischen, seltener hÃ¶-

heren Ã¤sthetischen Vortrags, â•fl oft auch nur der Nei-

gung zu einem gerade herrschenden Modcgeschmack

entgegen kommen wollen. Inneren musikalischeÂ» Werth

kÃ¶nnen solche Werke nur in so weit besitzen, als die

Tyrannei des prosaischen BedÃ¼rfnisses und nebenher

die individuelle Begabung der Verfasser znlasscn. In

die Reihe dieser philanthropisch dienstbaren, wenn auch

musikalisch beschrÃ¤nkten Erzeugnisse will auch das vor-

liegende treten. Der Verf. gicbt sammtlichc Orgcl-

vorspicle in choralartiger Form, d.h. er fÃ¼hrt

zur schwachen KrÃ¤ften mÃ¶glichst angemessenen Verein-

fachung des Orgelspicls die Choralmelodicn mit ihren

Hauptmotiven und eigenthÃ¼mlichen Wendungen in Ac-

cordfolgen (also den Choral gleichsam mit seinen Zwi-

schenspielen) vor, zugestehend, daÃ� an den meisten die-

ser SÃ¤tze keine bestimmte Kunstform zu erkennen sei.

Obgleich wir dem Verf. zur Erreichung seines Zweckes

GlÃ¼ck wÃ¼nschen dÃ¼rfen, da er seine Aufgabe wohl zu

lÃ¶sen Â»erstanden und sich fast Ã¼berall als ein ge-

wandter, sich in kirchlicher Weise ergehender Harmo-

niker und geÃ¼bter Contrapunktist zeigt, so kÃ¶nnen wir

doch seinen beschrÃ¤nkten Standpunkt, von dem er ausÂ«

gegangen, nicht billigen. Eine so lange Reihe von

TonstÃ¼ckcn unbestimmt formeller und gleichfÃ¶rmigÂ«

Gestaltung, in welchen der accordischen, oft viel zu

! willkÃ¼rlich und gleichgÃ¼ltig aus der Mehr- in die

^ Minderstimmigkeit, und umgekehrt, Ã¼bergehenden Be-

wegung ein zuweilen auftauchendes Motiv des Cho-

rals und eine unabsehbare Menge von Ligaturen ei-

nige Consistcnz und Bedentung verleiht, muÃ� auch den

Geduldigsten ermÃ¼den. Der Verf. konnte auch bei

Anwendung der verschiedensten und mannichfaltigsten

Formen einfach und leicht, ja noch leichter schreiben,

als er gethan hat. Solche, wo mÃ¶glich mit einem

tÃ¼chtigen Inhalte gepaarte Mannichfaltigkeit wÃ¼rde

neben der Erreichung des praktischen und instruetiven

Zweckes zugleich geistigere Anregung und hÃ¶here Be-

friedigung gemÃ¤hrt haben. Freilich ist es aber oft

schwer, die Form so zu lenken, daÃ� Leichtigkeit in der

AusfÃ¼hrung und Besonderheit der musikalischen In-

tention, welche in poetischer Erhebung zuweilen der-

gleichen von auÃ�en auferlegte Fesseln sprengen mÃ¶chte,

sich nicht widerstreiten.

Was der Verf. in der, dem Werke vorausge-

schickten Abhandlung Ã¼ber Kirchenmusik (insbesondere

Choral-Vorspiel, Choral, Tempo des Chorals, Zwi-

schenspiel, Nachspiel, Registriren) beibringt, ist sehr

ernstlich gemeint, nnd wird im Einzelnen seine an-

regende Wirkung nicht verfehlen. Doch leidet das

Ganze an ziemlich confuser, zerstÃ¼ckelter, Wahres und

Halbwahres zuweilen wunderlich durcheinander werfen-

der Darstellung. Auf umfassendere BegrÃ¼ndung die-

ses Vorwurfs des Raumes wegen verzichtend, stellen

wir beispielsweise nur folgende SÃ¤tze der Ã¶ffentlichen

Bcurtheilung anHeim: S. K. â•žDaher verlangt man

von ihm (dem Organisten) mit Recht, daÃ� er auch

Componist ist, oder wenigstens (!) fÃ¤hig, eine Com-

position crtemporiren zu kÃ¶nnen". Ebcndas.: â•žWer

die Melodie auf einem Hauptmanual vortragen und

auf einem anderen Manual dazu die Fignrirung er-

teniporiren kann, prÃ¤lndirt meisterhaft". Ueber die

Kirchcntonarten erklÃ¤rt sich der Vf. ebcndas. in einer

Anmerkung: â•žKirchcntÃ¶nc, eigentlich Tonleitern. Ob-

wohl man gewÃ¶hnlich unter Tonart die Tonleiter ver-

steht, so ist es eine unrichtige Ausdrucksart, indem

Tonart (Modus) so viel heiÃ�t als Dur oder Moll".

S.15. â•žDen Ausdruck (die Dynamik), den man einem

Orgelstiickc zu geben vermag, kann man nur (?) durch

die Rcgisterwahl bewirken" u. s. w.

Gera. G. Siebeck.
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Kritischer Anzeiger.

Uebersicht der neuesten Erscheinungen auf dem Gebiete der Musik.

FÃ¼r Piano forte.

Salon - und CharakterstÃ¼cke.

R. WillmerÃ¶, Op. 58. Reverie 6u soir. KKgpsoÃ¤ie.

Hokmnttrr. 1 Thlr.

Die Composition ift laug, â•fl ein Umstand, den der in

ihr herrschende Mangel an lebendiger Ersindnng sehr fÃ¼hlbar

Â»acht. Dazu denke man sich die langsame Bewegung, die

einer â•žabendlicheÂ» Traumerei" entspricht, so kann man den

Reiz ermessen, der ungefÃ¤hr den HÃ¶rer gefangen nimmt. Die

Bravour, welche der Eomp. zum SchluÃ� entfaltet, besteht in

verbrauchten Arpeggien und ift philistrÃ¶s; daÂ« beigeschriebene

â•ž^rsriSioso" Vermag keine Wirkung auszuÃ¼ben.

H. Herz, I.Â» psstorsle. Llucle 6e Loncert. Luitiou

simplitiee er augmoiitee 6'uoe Introauction psr

I'suleur. Schott. 1 Fl.

Als StÃ¼de gut, alÂ« MusikstÃ¼ck schmackhaft.

E F. Friedrich, C>p. 22. ?antsisie Sur <ies tkemes

6e l'upers: I^s kille 6u lleÃ�imevt. chlinrichshoken.

12; Sgr.

â•fl â•fl â•fl, Gp. 24â•fl23. Ilivitstiovs Ã¤ Is gsite.

8ix Nongesux.Vslses. Â«kbeno. 5 Sette, s IÂ« Sgr.,

compl. 1^ Thlr.

An der,,kÂ»nlÂ»i,ie" ift zn rÃ¼hmeÂ», daÃ� sie nicht lang ift,

an deÂ« â��Â«Â«uckesur-VÂ»!,Â«", daÃ� sie kurz sind. Dort wie hin

also zeigt sich Hr. Friedrich gleich rÃ¼bmenSwerth! Bon letzt-

genannten SiÃ¼cken, die der Eomp. ein jedes einzeln mit einer

OpuSzahl beschenkt hat, ift noch zu sagen, daÃ� sie leicht aus-

fÃ¼hrbar, nicht affectirt, sonderÂ» kindisch naiÂ« und niedlich

find.

H. RaVinÂ«, Op. 15. 8Â«IÂ« p. ?. Â«orcesu Ã¶e cÂ«n-

cours. Schott. 1 Fl.

Ein Flick- und StÃ¼ckwerk, auÂ« einer stoSkeligeÂ« Einlei-

tung, einem fioSkellgen I.Â»rÂ«Â« und einem nicht Viel besseren

?emz>o cki msrciÂ« bestehend. Der Eomp. hat sich mit Vor-

tragSbezeichnungeÂ» sehr breit gemacht.

A. Croisez, Wp.4I. Kemiuiscevce Ã¤e Lellini. KS-

verie. Holmeitttr. 12^ Ngr.

Der Comp, trinmt Â«on Bellini: Wie Bielen ist'S fchoÂ»

so Â«gangeÂ»!

A. Gvria, Op. 33. LKguson espsgnole. 8Â«IÂ« 6e

cÂ«ucerl. Schott. I Fl. 30 Sr.

â•fl â•fl, Wp. 34. IXocturne <Ie Soiree sur Is ro-

msoee: llos furtivs Iszrims 6e vÂ«m?etti. EbenV.

54 Kr.

IÂ» Op. St ift die Donizetti'sche Romanze zÂ» einem Mit-

tel gegen Schlaflosigkeit Verarbeitet, in Op. SS der spanische

Gesang mit einer moderneÂ» VirtuoseumaSke Â»mgebev worden.

LetzterwÃ¤hntes Opus ist der ksnigl. spanischeÂ» Jsabelle II. zu-

geeignet. Ob dies etÂ» Foitschritt zu nenneÂ», darÃ¼ber lÃ¤Ã�t

sich streiten, sei'S auch mit Umgehung der Frage, inwiefern

das Element desselben im Tadel oder im Lobe sich SÃ¼Ã�ere.

F. V. FlotvW, Martha. KomanliKH-Komilche Oper,

im leichten Style tur die Zugcno eingerichtet von

C Â«z,rny. MÃ¼ller, l Ft. 3l) Kr. C.M.

EntblÃ¶Ã�t Von alleÂ» SÃ¼Ã�ereÂ» Nothweadigleiten uud ZufÃ¤l-

ligkeiten, wie dieÂ« eiÂ» Arrangement â•žim leichten Style" mit

sich bringt, vermag sich derartige Operumusik iÂ» ihrer gaÂ»zeu

Schaalbeit und Nichtigkeit offen darzustellen. Nicht der ge-

ringste eigenthÃ¼mliche Zug ift iÂ» vorliegevdem Auszug, abgeÂ»

seheÂ» VoÂ» Nr.Â», eiÂ»cr irischeÂ» Natioualmelodie, zn entdeckÂ» z

AlleÂ«, waÂ« der Eomp. selbst erfunden, gehÃ¶rt in die SphÃ¤re

deÂ« GewÃ¶hnlichsten und NiedrigsteÂ»: mit WiderwilleÂ« wendet

man sich davon! WaS die besondere Bestimmung dieses Ar-

rangements anlangt, so erinnert sie lebhaft an die PreiSauf-

gÃ¤be, â•žden Seerinber Zampa und die Pest Â»on Florenz fÃ¼r

sechsjÃ¤hrige MÃ¤dchen zweckmÃ¼Ã�ig zuzubereiten".

InstruktiveÂ«.

A. Croisez, Op. 35. 3 petits 8Â«IÂ«s. KZorcesux

tsciles et brillsuts. lXr. 1. ?sntasina. lXr. 2. Ssr-

csrolls. I>ir. 3. Ã�lsrcis. Hotmeillvr. Nr. 1â��3,

Â» 7^ Ngr.

I. B Duvernvy, Wp. 173. ?etite rsvtaisie sur

le Klsgister cku villsze cke ?. llenrioii. choknuiÂ»

Â»er. 12^. Ngr.

â•fl â•fl â•fl, Wp. 174. Lavstiue 6e Lelliui.

?slltaisie elezsute. <tbeno. l 2^ Ngr.

Leichte, kurze StÃ¶cke, brauchbar zur Uebnng im Noten-

leseÂ», sonst Von gewÃ¶hnlichem Schlage.
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Jntelligenzblatt.

80 eben Â»inck im VerlÂ»z cker Ge^tkeFtNASr'scdell Kuck-

llvck llusikdancklunz in Kerl in ersckiellell uvck ckuicd Â»IIÂ« soÂ»

licke Â»usiKKsucklungen ,u Keiielien:

Kilian, ksnlusiellÂ» Â»IIÂ» NorescÂ» p. PiÂ»ll0. Up. SS. IS Lg?.

<7/kÂ»ruo,ni, OuvertÃ¼re ckeÂ» ^beacerrÂ»"Â«Â» p. ?,Â»no Â» 4 mÂ»ins p.

Â»IÂ»Â«Â«, IS 8Â«r.

Lvncone, IS VocÂ»IiseÂ» p. Loprsllo ou Illei,o-8Â«prÂ»vo. 2 l.ivr.

, j IKIr.

â•fl â•fl,4Â« vov?. l.ecoÂ»s cke ed,lll p. Ã¶Â»sse ou KÂ»rvtoll. 4 l.ivr.

Â» SS 8g,-.

DeutzenÂ« Ã¶unckÂ«!iÂ«ck, s. I 8inzÂ»liivme mil pisno. S 8gr.

Diabettt, Lulerpe: L Potpourris Â»us: viÂ» ^Ã¼ckin von Uslevzk, 5.

piÂ»oÂ«. S I.iek. , 15 8Â«r.

â•fl â•fl, S Potpourris Â»us: Â«luslieliere cker XÃ¶uizill voll HÂ»Ievv,

5. pi,llÂ«. , 2Â« 8gr.

â•fl â•fl, 4 PotpourriÂ» Â»us: KÃ¶dert cker Leusel voll ileverbeer,

l. pjÂ»no, ckito !u 4 Ilsncken. 4 I.iel. Â» 8xr.

^Â«ckricn, Nommsze Â»c,Â«, cke Weber p, pisno. Â«p.SS. 22^ 8Â«r.

/>ur,kenau, OeliceÂ» >Â«, 2S: 8>ruÂ«nsee cke Xeveibeer, p, klÃ¼ls

,v. piÂ»nÂ«. 0p. It4. I. .S 8Â«r., p. flute seule IÂ« 8Â«r.

6ra?ia/Â»', Ã¶rsvo! 8truÂ»elpeier-0Â»Â»ckri>le s, piono, vp SZ. IÂ«8gr.

â•fl â•fl, Oer Ã¼lsliose, I.e m.lelot, s. eine K^ssslimme. S 8zr.

Sumdert, vÂ»s bellelnckÂ« Â»inck, s. ^lt ock, Ssrvl. ttp. S. IÂ« 8zr.

S I.iecker von Heine, LeiKel, k I liesÂ« 8limme. 0p.LS, SV 8zr.

Aatevi/, 0uverture cku ^Â».zsrone p. pisno. IS 8zr.

Setter, Vslse drill,nie p. pisno. 0p SS. 20 8zr. (!Â»n,0llellÂ»

p. pj,nÂ«. Â«p, eÂ«. i IKIr.

Soven, Der ?Â«pt dsnzl dinlen, 5. l 8inzsl. 7^ 8zr.

XÃ¶/iter, 3 Lessnze f. 8oprÂ»n ock, ?envr. Up. K. IS 8gr.

Xuttatc, ?rsnscript,oâ•ž lÂ»c,Ie >o. SS: Weisse viime von Loiel-

ckieu, k, piÂ»vo. IS 8zr.

/.urt, 0r. pÂ»rÂ»pdrÂ»>e cke IÂ» UÂ»rcKe cku 8ullÂ»Â« ^bckul Â»lechick <Ie

voniielli, p. ?,Â»no. SS 8zr.

/.vo/f, OuvertÃ¼re ck0nckiâ•že p. piÂ»Â»o Â» 4 msivs p. >ck. llevsell.

1 7Klr.

^atioran, NslsplÂ»n, k. I 8ingsl, ckeutsck Â«, lrsnÃ¼. S 8zr.

^)ie ^farÂ«illaÂ«e, f. l 8illzÂ»l. mil pisllÂ«, ckeulscd o. srÂ»n,Ã¶s.

S 8Â«r.

AkeVerseer, l1â•žÂ«erwre Â»us VielKÂ», kÂ°el^l.iger in 8cdlesieo, kÃ¼r

?iÂ«l0 leickl srr. von >VÂ»gner. I7z 8Â«r.

AkooZ,,, S Lluckes p. p,Â»nÂ«. 0p I. IS 8zr.

>kÂ«.ort, S 8onÂ«leÂ» p, p,i>no. Ã¼onv. LÂ»,I. Â«0. II. 12^ 8zr.

2 ^iat,onattie<ier, Â«0. 17, s. 1 8ingsl. von Nsnckel. S 8Â»r.

/'Â«kueron, 12 GlÃ¼ckes spÃ¶e,Â»Ies p. 8oprÂ»nÂ« ou ?enÂ«re. 2 l^ivr.

Â» 1 7dlr.

^ie//ce, pocdKÂ»mmer->IÂ»rscd s. ?iÂ»no. S 8zr.

Se/iaeLer, vrr Â»lle kril. sns 8susÂ»Â»our,i, s. l 8inzsl. 7j 8zr.,

s. 4 Ksnuerslimmcll 2v 8gr.

ScKaeFer, S Xrieo u. KÂ»Â»Â»ze Â»uÂ» â•žLdeo reckt", Â» Ã¼> â•fl

IS 8Â«r.

â•fl â•fl, Uerr5Â»Iopp k. 4 Â»Â»nnerslimmen. 0p. Sl. 1?t ->Â«rÂ»

I'ruKn, Iisum <Ier ersten l.iebe, von Leidel, k. 8oprÂ»ll ock. ?Â«-

nor. 0p. 9S. ISt 8Â«r.

â�� â��, ver Â»rme ?Â»uÃ�eÂ»icdls, vov Leidel, s. . lielÂ» 8limme.

Â«p. S8. lSz 8Â«r.

â•fl â•fl, 8cKÂ«ickeo u, I^eicken, k. l 8ill^,l. m. LuilÂ»rrÂ«. 7j 8gr.

^ivier, Ã¼Â»rlÂ», Â«eginÂ», ckeulscd v. srÂ»ul., f. 1 8ingÂ»l. Â» S 8gr.

2 ^Â«/t.ttÂ«ter Â»us â•žvors u. 8lÂ»ckl" k 1 8ivÂ«sl. S 8Â«r.

^o^ner, Xirs >o. Il: I^uci, cki I^Â»mmermoor cki voni.elli p.

pisuo, Iv 8zr., ckilo kio. 9: NSmiscde Uxmllen Â»uk ?!Â«Â» IX.

voll ttossilli u. Us^Â»Â«Â»ri, 5. pi,vo, ?j 8zr.

â•fl â•fl, ?Â»ler ^rsocesco u. ^rmer ?SI7eI, voll LollrÂ»cki, k. I

8iÂ»8Â»t. S 8zr.

0. Af. v. lieber, lo l!Â«llcerlÂ« per il kliulo cou ?i,oo. 0p. 75.

lj IKIr.

â•fl â•fl, 0uverlure ck'0derÂ«ll pour ?iÂ»ll0 Â»eul pÂ»r Xck. Hevselt.

1 IKIr.

â•fl â•fl, ^ussorckeriillz inm IÂ»Â»., .um (!Â«lleÂ«rlvorlrÂ»z kÃ¼r ?iÂ»ll0

von Xck. Uenselt. 2S 8zr.

Vieprec/il, Lr. Â«srscb cker Kerlioer 8cKSl,Â«llziIckÂ« k. piioo .u

4 ttsncken. 10 8zr.

2um Kesten 6er Kinterbliedeueu

der Kel<IelimÃ¼lKij;en Opfer <Zes 16., 17., 18. KlÃ¤r?.

Linnen !Â»ei WocKen ersebeineo:

vsÂ» Nene prellÂ», iscde Vollislieck Ullck 0e,Â»ll^Â« sur

eine 8inzÂ»limme mil Ã¶egleil. ^eÂ» ?iÂ»no, componirl von SreU,

Sunioert, <?rooen-ttoAmann, ^reoÂ», XS/iier, ^Ã¼ciben, AfÃ¼clce,

Aeit/iara!t, /kunge/i/iagen, Stern, ^4Â«g. Se/tae^er, Z7runn, llebst

einer Keliquie voo ^frni/ekÂ»onn. prÂ»numerÂ»liollÂ»Â»?reis 1 Vtilr.

(I^ickellpreis 2 ?dlr.)

componirl voll />Ã¶nter, Heller, /Â»Kann <?uÂ»zt, Xui!at, /.Ã¼rt,

Ste</en5an<i, Wagner elc. prÂ»numerÂ»liollÂ» - preis 1j IKIr.

(I.sckenpreis 3 IKIr.)

Die tarnen 6er resp. LefÂ«r<Zerer Â«erÃ¤en vÂ«rgÂ«6rucktÂ»

^Â»e solicke Â»lusill- u. LucKKÂ»ockIullKen Â«edmell ?rÂ»numeÂ»

rslivll vllck veslellullzell Â»ll.

verlill, 34I.illcken, So/tiÂ«Â«tÂ»AÂ«r'scdÂ° Lucd-u. Â»usjkdcklÂ».

kSÂ» Sinjelne Nummern d. N. Ztschr. f. Mus. werden ,n Ij Ngr. berechnet.

Druck Â«Â»Â» Je. Â«Ã¼ckmanÂ».
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BeitrÃ¤ge zur Kunstwissenschaft.

(Schlu,.)

Sehen wir nun zu, in welcher Weise das bisher

Vorgetragene bei der Kunstgeschichte in Anwendung

komme, so wird sich finden, daÃ� die allgemeine An-

schauung, die dem Ganzen zu Grunde liegen soll, eine

sehr einfache ist, vorausgesetzt, daÃ� man den Muth

hat, den lebendigen, wirklichen Erdenmenschen als den

ganzen Menschen zu erfassen, und nicht von vorn-

herein eine zwiefache, geradehin entgegengesetzte Welt

anznnchmen, was denn freilich zu den grÃ¶Ã�ten MiÃ�-

verstÃ¤ndnissen fÃ¼hren muÃ�. Man erinnere sich nur

des unendlichen, nichtssagenden GeschwÃ¤tzes Ã¼ber das

Himmlische, Ueberirdische, UnfaÃ�bare der Musik. Mit

solchen Duseleien glaubte man etwas GroÃ�es gcthan

zu haben, wÃ¤hrend nichts leichter ist, als etwas in

Ã¼berirdischen Nebel zu hÃ¼llen und hinterher fÃ¼r un-

nahbar und heilig zu erklÃ¤ren.

Der Mensch ist in der Kunst WcltschÃ¶pfer, das

heiÃ�t, er schafft die Welt, nicht materiell, sondern gei-

stig. Alle Lcbensgcstaltungen der Natur und Ge-

schichte werden von ihm dargestellt, und wÃ¤hrend sie

in ihrer Wirklichkeit entstehen und vergehen, sind sie

in der Kunst festgehalten im Momente der vollsten

Verwirklichung ihres Lebens. So ist die Kunst die

reinste Darstellung der Wirklichkeit. Der Tiefe des

schaffenden GcmÃ¼lhs entsteigen Gestalten, die, von

diesem festgehalten und dargestellt, weder sclavische

Nachbildungen eines einzeln Vorhandenen sind, noch

Ideale enthalten, welche einer Ã¼berirdischen, nur M

Zustande einer erregten Phantasie zu erfassenden Welt

angehÃ¶ren, deren scheinbare Lichtgestalt bei dem Zu:

sammcntreffcn mit dem Leben zusammenbricht. Der

Mensch Shakespeare s, die Antigone des SophokleS,

die Charaktere Mozart's sind unvergÃ¤ngliche Spiegel

der Menschheit. Aber wÃ¤hrend Ã¼berall und zu alleÂ»

Zeiten ein gemeinsames Wesen dem Leben zu Grunde

liegt, ein Wesen, was eben das unzerreiÃ�bare Band

des Lebens selbst ist, dasjenige, vermÃ¶ge dessen die einzel-

nen Erscheinungen desselben unter einander zusammen-

hÃ¤ngen und begriffen werden kÃ¶nnen,â•fl liegt es in der

durch Zeit und Raum bedingten Entwicklung des Le-

bens, daÃ� die Kunst selbst mit dem Leben des Volks

sich entfaltet, selbst eine Entwicklung hat. Diese Ent-

wicklung entspricht durchaus immer der fortschreitenden

Gestaltung und Bildung des Mcnschheitlebcns, dem

sie sich entringt, und wir sehen so die Geschichte im

allgemeineren Sinne sich als die nothwcndige Grund-

lage der Geschichte der Kiuist geltend machen. DÂ«6

hierzu aufgehÃ¤ufte Material wird also nur dann einÂ«

organische Gestalt erhalten, und zum wirklichen Aus-

druck der Kunstgeschichte, wenn es, auf seine philoso-

phische und historische Grundlage zurÃ¼ckgefÃ¼hrt, aus

diesen naturgemÃ¤Ã� hervorwÃ¤chst.

Dr. O. Lindner.

lWird fortgesetzt.)
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Aus Dresden.

V p Â« r.

ES ist eben keine leichte Aufgabe, in unserer viel-

bewegten Zeit sich in die ruhige Vergangenheit zurÃ¼ck

zu versetzen, um Ã¼ber damals empfangene EindrÃ¼cke

musikalischer GegenstÃ¤nde zu berichten, und mir zÃ¶ger-

ten diesmal lÃ¤nger als gewÃ¶hnlich, dieser Obliegen-

heit nachzukommen, da auch von Seiten unserer ge-

ehrten Leser nicht die Theilnahme zu erwarten war,

die sie unter friedlicheren VerhÃ¤ltnissen wohl der Wirk-

samkeit der hiesigen Oper zuzuwenden Pflegen. Wir

haben indessen Ã¼ber drei ncne Opern zu berichten, fÃ¼r

DreSden eine so auÃ�erordentliche Begebenheit, daÃ�

wir nicht lÃ¤nger anstehen dÃ¼rfen, die hierin entwickelte

ThÃ¤tigkcit der Intendanz anzuerkennen. DicS scheint

uns um so angemessener, da ohne eingetretene wirk-

liche Krankheitsfalle der BeschÃ¤ftigten (zweifelhafte

kommen oft genug vor) die beiden letzten Opern noch

in einer Zeit zur AuffÃ¼hrung gelangt sein wÃ¼rden,

in welcher denselben grÃ¶Ã�ere Aufmerksamkeit und dar-

aus folgender Beifall erwachsen wÃ¤re.

Die erste neue Oper, eigentlich ein altes Lust-

spiel, war: Der versiegelte BÃ¼rgermeister, Musik vom

hiesigen Opernrcgisscur und Tenorist Hrn. Schmidt.

Sie erlebte nur eine Vorstellung, und nach dem

Grundsatz: Â«lÂ« inortuis nil visi deoe, wollen wir es

bei der einfachen Anzeige bewenden lassen, indem wir

den Mitwirkenden daÃ¶ ZeugniÃ� geben, daÃ� von ihrer

Seite alles MÃ¶gliche geschah, die Oper zu halten.

Die folgende war Donizetti's â•žDom Sebastian",

Text nach Srribe, bearbeitet von Leo Herz. Da das

Sujet nur dem Hauptinhalte nach bekannt ist, halten

wir eine flÃ¼chtige ErzÃ¤hlung des Herganges fÃ¼r noth-

wendig. â•fl Zu Anfang der Oper bereiten sich die

Portugiesen vor, zu dem Zuge gegen die Mauren

unter Segel zu gehen. Dom Antonio, Sebastians

Oheim, dankt dem obersten Richter des geheimen Senats,

Dom Juan de Sylva, daÃ� er ihm zur Verwaltung

des Reiches in Abwesenheit des KÃ¶nigs verhelfen,

worauf dieser den heimlichen Plan durchschauen lÃ¤Ã�t,

Portugal an Spanien zu verrathen. Der Dichter

CamocnÃ¶ tritt auf, um dem KÃ¶nige den Wunsch vor-

zutragen, ihn auf dem Kriegszuge zu begleiten. An-

tonio weist ihn ab, doch der hinzukommende Seba-

stian gewÃ¤hrt seinen Wunsch unter Anerkennung sei-

ner Verdienste als Dichter, und verwandelt auf seine

Bitten das Todesnrtheil der Zayda in Verbannung.

Zayda, Tochter Ben-Selims, Statthalters von Fez,

bei einem frÃ¼heren Zuge gefangen und zum Christen-

thum bekehrt, soll als AbtrÃ¼nnige den Flammentod

der Ketzer erleiden, und des KÃ¶nigs Begnadigung er-

wirbt diesem Zayda'S Liebe, wogegen Dom Sylva

und die Richter, wegen des entrissenen OpferS sich zu

rÃ¤chen schwÃ¶ren. Camocns wird vom KÃ¶nig aufge-

fordert, den Erfolg des Krieges zu weissagen; er ver-

heiÃ�t ihm den Sieg, eben eintretender Sturm lÃ¤Ã�t ihn

einen unglÃ¼cklichen Ausgang befÃ¼rchten, doch da die

Ruhe wiederkehrt, erklÃ¤rt er die finstere Ahnung fÃ¼r

trÃ¼gerisch, worauf der Abzug erfolgt. â•fl Im zweiten

Acte wird Zayda'S RÃ¼ckkehr von den Ihrigen gefeiert

und sie mit dem Arabcrha'uptling Abayaldos verlobt,

den sie haÃ�t, weil ihr Herz Dom Sebastian gehÃ¶rt.

Abayaldos unterbricht die Festlichkeiten mit der Nach-

richt, daÃ� die Christen zum Uebcrfalle nahen, den die

Mauren in Niederlage zu verwandeln davon eilen

In der nÃ¤chsten (zu rasch herbeigefÃ¼hrten) Scene ist

die Schlacht zum Nachthcil der Portugiesen entschie-

den; der KÃ¶nig, mit einigen Getreuen flÃ¼chtig, be-

trauert Camoens, der an seiner Seite gefallen. Abayal-

dos erreicht ihn mit seiner Schaar und verlangt, daÃ�

ihm der KÃ¶nig bezeichnet werde. Sebastian ist er-

schÃ¶pft niedergesunken, Sandoval, Officier in des KÃ¶-

nigs Gefolge, giebt sich fÃ¼r diesen aus und wird von

Abayaldos getÃ¶dtet. Nach Entfernung der Araber

erscheint Zayda, Sebastians vermeintlichen Tod bekla-

gend, findet ihn und verbindet seine Wunden, indem

er zum BewuÃ�tsein erwacht. Nachdem Beide ihre

Liebe bekannt und einander Treue geschworen, eilt

Zayda's Vater mit Abayaldos und den Seinen her-

bei, um die geflohenen Christen zu vernichten. Zayda

sichert die Flucht des KÃ¶nigs, als deren Preis sie

Abayaldos ihre Hand reicht, und um dessen Eifersucht

und Argwohn zu entwaffnen, giebt sie vor, sie habe

gelobt, einen Christen zu befreien, da sie durch einen

Christen vom Flammentode gerettet worden sei. â•fl

Im dritten Aufzuge ist Abayaldos als Gesandter in

Lissabon, um den Frieden zu vermitteln, was ihm

gelingt. Zayda beklagt sich darÃ¼ber, daÃ� Abayaldos

sie ans MiÃ�trauen mit sich gefÃ¼hrt. Er entdeckt als

Ursache desselben, daÃ� sie im Traume den Namen

eines Christen genannt habe, und daÃ� er diesem den

Tod geschworen. In der darauf folgenden Scene be-

grÃ¼Ã�t Camoens die Hcimath nach langen Leiden, und

begegnet Dom Sebastian, der gleich ihm als Bettler

zurÃ¼ckkehrt, und den er wegen seiner Entstellung nur

mÃ¼hsam erkennt. Antonio, Dom Juan und Volk

ziehen vorÃ¼ber, um dem todtgeglaubten KÃ¶nige ein

Traueranit zu halten. Die Richter flehen zum Him-

mel, dem SÃ¼nder zu vergeben. Camocns tritt vor

und vcrbictct dicse LÃ¤sterworte. Dom Juan will ihn

im Namcn des KÃ¶nigs vcrhaftcn lasscn, doch Scba-

stian untcrsagt es, indem er von AlleÂ» als der KÃ¶-

nig erkannt wird. Abayaldos, der ihn ebenfalls er-

kannt, ergreift die Gelegenheit zur Rache, und be-

schwÃ¶rt, daÃ� er selbst den KÃ¶nig in der Schlacht bei
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Alcazar getÃ¶dtet habe, was sein gleich ihm geiÃ¤usch-

tes Gefolge bezeugt. Dom Juan benutzt sogleich die-

sen Umstand zu seinen PlÃ¤nen, und erklÃ¤r! ihn fÃ¼r

einen BetrÃ¼ger, der auf dem Scheiterhaufen sterben

mÃ¼sse. â•fl Im vierten Acte sind die Richter versam-

melt, Sebastian zu verurtheilcn. Da dieser das Ge-

richt nicht anerkennen will, lÃ¤Ã�t man Zavda als Zeu-

gin vor, in der Hoffnung, sie werde im Sinne des

Gerichts aussagen, Abrr sie erklÃ¤rt, daÃ� sie, San-

dovals Aufopferung benutzend, ihren Gatten getÃ¤uscht

habe, um den KÃ¶nig zu retten, der sie einst voin Tode

befreit habe. Wahrend die Richter unschlÃ¼ssig sind,

verwirft Dom Juan das ZcugniÃ� der verbannten

Ketzerin, und vcrnrthcilt sie zum Flammentode. â•fl

Der fÃ¼nfte Act zeigt die Liebenden im Kerker. Dom

Juan, durch einen Gesandten benachrichtigt, daÃ� Her-

zog Alba's Heer herannaht, fordert Zavda auf, den

KÃ¶nig zur Unterzeichnung der Entsagungsacte auf den

Thron zu bewegen, indem er beiden die Freiheit ver-

spricht, doch sie ziehen den Tod dieser Schmach vor.

Als sie in Begriff sind, zum Richtplatz zu gehen, er-

scheint Camoens mit einem Nachen zu ihrer Rettung.

Schon sind beide aus dem GcfÃ¤ngniÃ� und der Ret-

tung nahe, doch ihre beabsichtigte Flucht ist Dom

Antonio verrathen, der mit Soldaten bereit steht, die

Fliehenden erschieÃ�en zu lassen. Abayaldos zeigt an,

daÃ� das Volk zur Befreiung des KÃ¶nigs herbeieilt;

indem die Bedrohten die letzte Mauer Ã¼bersteigen,

fallen sie von Kugeln durchbohrt, und unter dem Froh-

locken der Richter endet die Oper.

lSchtu, folgt.!

Tagesgeschichte.

Auszeichnungen, BefÃ¶rderungen. Der Posaunist

Nabich, welcher sich in Weimar am Hofe mehrere Male mit

groÃ�em Beifalle hÃ¶ren lieÃ�, ist zum GroÃ�herzogl. Weimarischen

Kammervirtuosen ernannt worden.

Reue Opern. Von Peflh wird berichtet: Kapellmftr.

Erkl componirt eine schaudererregendÂ« Oper: ,,daÂ« Blut-

glaÂ«". â•fl Kapellmftr. F. KaisÂ« arbeitet an einer heidnischen

Oper, welch, um daÂ« Jahr !L4l spielt, und den â•žEinsall der

Mongolen in Uugarn" zum Vorwurfe hat.

Eine neue Oper von Gemelli: â•žLeonsro Â»n-cse" ist uun

vollendet, und soll im Theater Â«teilÂ» pergolÂ» in Florenz znm

ersten Male aufgefÃ¼hrt werden, â•fl wenn wieder Ruhe ist.

Von zweien unserer Mitarbeiter berichtet die Theater-

El""Â»ik IÂ» ihrer Nr. 4S: Eine neue Oper von Emil SteinÂ»

>Ã¼ht^ einem geboreuen DÃ¼sseldorfer, die auch dort zum er-

>n Ma. letzt gegebeÂ» wurde, hat unser Gollmick dem Sha-

kespeare'schen â•žWie eÂ« Such gefÃ¤llt" nachgebildet; und in

Daimftadt ist am I4ten Marz die neue Oper unsereÂ« C. L.

Mangold: â��DornrÃ¶schen" zum ersten Male mit groÃ�em Bei-

fall und Hervorruf aufgciÃ¼brt worden. Den Stoff der DichÂ«

tung Â»ou Eduard Duller bildet daÂ« bekannte altdeutsche MÃ¤hr-

chen vom DornrÃ¶schen, dem aber der Dichter eine tiefere Be-

deutuug unt,rlegt und eine hÃ¶here vaterlÃ¤ndische Idee ver-

mÃ¤hlt hat. DornrÃ¶schen, die AÃ¶nigStochtcr, welche vom SpinÂ«

delstich der bÃ¶sen Fee getroffen, In jahrhundertlangen Schlaf

Â«ersinkt, sammt ihrem SchloÃ� und seiner Herrlichkeit, stellt die

Germania vor; der Reiter, der Muth, kommt endlich sie zu

befreien, Genien zeigen ihm im Traum den Pfad, der zu sei-

nem Ideal fÃ¼hrt, unerschiocken stÃ¼rzt er iu die WildniÃ�, iÂ»

die Labyrinthe der durch magische Kraft gewobenen Dorn-

heckcn, welche den Anbl,ck deÂ« SchlosseÂ« entziehen, diÂ« er zu

demselben gelangt und zu DornrÃ¶schen empordringt. Da lÃ¶st

sich der Zauber, SchloÃ�, Ritter, MinstrelÂ«, Volk und Land-

leute erstehen zu neuem Leven, und an der Hand deÂ« RitterÂ«

erscheint die erwachte Germania, setzt sich die Krone auf daÂ«

lockige Haupt, ergreist daÂ« Schwert und daÂ« Geldschilv mit

dem schwarzen Adler, wÃ¤hrend um sie her der Lobgesang deÂ«

befreiten VolkeÂ« erschallt. l.SÂ« wÃ¼rde Ã¼berflÃ¼ssig sein, daÂ«

GroÃ�e und Erhebende dieser Auffassung und daÂ« Bedeutungs-

volle der Allegorie namentlich fÃ¼r den gegenwÃ¤rtigen Moment

hervorzuheben. Desto schÃ¶ner ist'S, daÃ� w:r hier nicht eineÂ»

bloÂ« festdichterischen ErguÃ� mit Benutzung deÂ« gegenwÃ¤rtigen

Moments vor vnÂ« haben, vielmehr sind Dichtung und Com-

positiou in ihrer vorliegenden Gestalt bereits frÃ¼her Â»ollendet

gewesen, und von dem Mitregent wird daher auch eiÂ» an den

Dichter gerichtetes Wort erzÃ¤hlt: â•žDuller, Sie haben auf

dem DreifuÃ� gesessen!" MÃ¶ge der pvthische Spruch ganz

und vollstÃ¤ndig in ErfÃ¼llung geheÂ»! â•fl

Vermischtes.

Bei der Beurtheilung der Frau Jenny LutzÂ« alÂ« Re-

gimentStochier im Dresdner Tageblatte heiÃ�t eÂ« daselbst:

Die Geschichte unserer Gegenwart, die mit ehernem Trltte

wandelt und zugleich mit FlÃ¶geln daherrauscht, drÃ¤ngt die

schÃ¶nt Kunst zurÃ¼ck, daÃ� sie warte, bis die Freiheit der deut-

schen Nation ganz gewonnen und befestigt sei, und ans ihr

auch fÃ¼r die Production und den GenuÃ� der Kunst eine neue

edlere Zeit hervorgehe. Wer in diesen Tagen zum GenÃ¼sse der

Kunst eine volle Ruhe der Stimmung gewinneÂ» kann, Dem

ist fast zv ratheÂ», daÃ� er Â»ach London reise und dort diplo-

matische Besuche abstatte. Jedenfalls aber sollte die Theater-

directioÂ», welche doch daÂ« Geld deÂ« Publikums habeÂ» will,

uud sich Â«hue dasselbe sehr Ã¼bel und Â»erlegeÂ» bcfiudet, endlich

auch gegen das Publikum eiue zuvorkommendere, diesem VerÂ«

hÃ¤ltniÃ� vernÃ¼nftig entsprechendere Form gebrauchen lerneÂ».

EÂ« ist eine frÃ¼here AnkÃ¼ndigung eineÂ« Gastes von Namen

Â»Ã¶thig, um die Aufmerksamkeit deÂ« Publikums mÃ¶glicher Weise
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auf ihn zu lenkeÂ». Wir werdeÂ», sobald die Zelt fÃ¼r diese,

im Augenblicke unbedrutend scheinende Ã¶ffentliche Angelegenheit

Raum bietst, darauf, wie auf maÂ»cheS Wichtigere bei uuserem

Kunftinftitute zurÃ¼ckkommen. Auch die TheaterdlrectioÂ« wird

sich hoffentlich eine Ehre daraus machen, den Geist der Zeit

zu begreifen, und die Reformen Â»vrnehmeÂ», die sich schon vor

dem 24sten Februar als nÃ¶thig erwieseÂ», und die wir jetzt mit

freiem Worte erÃ¶rtern kÃ¶nnen. Wir habeÂ« fÃ¼r Frau Jenny

Lutzer nur daÂ« freundliche Bedauern, daÃ� sie in so bedeuten-

der, bewegter Zeit zu GastrolleÂ» erschien. Der vorzÃ¼glichÂ«

Ruf dieser SÃ¤ngerin ist bekannt und wohlbegrÃ¼ndet. Die

Stimme hat. besonders iu den KÃ¶hercÂ» Mittelteilen, noch we-

nig an Alang eingebÃ¼Ã�t, und NichiS an Sicherheit, an vor-

trefflicher Schule, an Klarheit der Coloratur, an Feinheit und

Beseelung deÂ« VortragÂ«. Ihr Â«eiis voce besitzt groÃ�en Reiz.

UebrigenÂ« schien Â»Â»Â« die Rollt der â•žMarie" wenig passend

fÃ¼r dtÂ» Gast, und daÂ« Marketenderische trat in der Darstel-

lung zu sehr hervor, und ncch Ã¼berhaupt daÂ« Frauenhafte.

Der Abschied vom Regiment,, daÂ« â•žHeii dir, mein Viter-

land", wurde vou F>au I. Lutzer ganz vorzÃ¼glich Â«Â«Â«gefÃ¼hrt.

Doch wer kann daÂ« ,,Heil dir, mein Baterland" so krÃ¤ftig

und begeistert singen, wie eÂ« in der Brust jedeÂ« wahren Deut-

schen jetzt erklingt! Heil dir, melu Vaterland, daÃ� deine BÃ¶r-

ger ihr Blut fÃ¼r deine Freiheit Â»ergossen haben ; waÂ« durch

daÂ« Blut unsercr BrÃ¼der, unscrer MitbÃ¼rger erruugeu wurde,

kann nicht wieder Â»ecloreu gehen. Wir werden eÂ« zu berrah-

ren wissen!

Frau von Lamartine, schreibt man aus Paris hat in

dieseÂ» Tagen im Wintergarten ein groÃ�eÂ« Concert zum BesteÂ»

hilfsbedÃ¼rftiger Lehrlinge und armer verwaister MÃ¤dchen ver-

anstaltet. Unter den MitwirkendeÂ» werden die vorzÃ¼glichsten

Mitglieder der Theater g,nanÂ»t. DaS Concert war sehr zahl-

reich besucht. â•fl Th. E.

In Wien hat die Musik seit der Revolution einen ganz

anderen Auf chwung gewonnen: Im groÃ�cn Redoutens^ale war

Concert fÃ¼r das BÃ¼rger-VrrsorgungShauS, Anwesenheit deÂ«

kaiserlichen HofeÂ«, FestouvertÃ¼re von HeimeSberger, Singrrei

von FrÃ¤ul. Zerr, Frau HassVlt-Barth, und den HH. Reichard

und Leilhner, Soli von Dichschvck und Leiterniayer, und am

SchluÃ� natÃ¼rlich dcr Marsch der Wiener Sludenleniegion vou

Litoiff. â�� Beim Sperr vcranstaltcte Johann StrauÃ� cin Ju-

belfest zur Errichtung eineÂ« D.nkmalÂ« fÃ¼r die MÃ¤rz-Gefalle

Â»ev, wobei eÂ« ein AuSiÃ¼ckungSlied dcr Nalionalgarde von Sa-

phir und Proch, ein Fre!l,eiISi,cd von Taubcr und Schachner,

ein Nationalgardenlied von C>>stclli und SuppS, und einen

grcÃ�cn Naticnalgardenmarsch von I. StrauÃ� gab. â�� Litoiff

fÃ¼hrte ein groÃ�es Concert zu demselben Zwecke auf, was dem

Denkmalfond eine Netto-E!nnahme von lud? Fl. brachte. â•fl

Die beideÂ» kleinen Wollrabe (Auguste und Amalic) machten

auch mit Lortzing'S UnterstÃ¼tzung im Theat.r an dcr Wien

eine Akademie zusammen, deren halber Ertrag fÃ¼r die Ver-

wundeteÂ» war, und wobei eÂ« aÂ» NationalgardenliederÂ» Â»Ã¼b

gelegentlichen Dichtuugcu unter der Mitwirkung Sonst'Â«, StaÂ»-

digl'Â«, Bieljiczkh'Â« Â»nd deÂ« Frl.Helbig nicht fehlte. ZÂ« d,^

selbeÂ» ZweckeÂ» Â»eranftaitet Baron Â». KleÂ«heiÂ» Â«ine mÂ»sikalisch,

declamatvrische Akademie aÂ» der Josephstadt, aller kleiaeÂ» EÂ«l-

eerte ,c. nicht zu gedenkeÂ». DaÃ� bezigliche CompositioneÂ»,

wie Lieder. MÃ¤rsche. TÃ¤nze ,c., gleich deÂ» PilzeÂ» hervor,

schieÃ�en, kann man sich denken. AlleÂ« bisher VerboteÂ« kommt

natÃ¼rlich jetzt glanzvoll zum Vorschein, und Marschner'Â« TempÂ«

ler Â»nd JÃ¼din mit dem BarfÃ¼Ã�ler MÃ¶nch uud seinem vrÂ« pro

uoKi, wird im k. k. Hosoperntheater deÂ» AÂ»faÂ»g macheÂ». >-

Tie Theater siÂ»d Â»och immer schlecht besucht, selbst Halm'Â«

neuesteÂ« StÃ¼ck: â•žVerbot und Befehl", eiÂ» sehr gÂ»teÂ« StÃ¼ck,

hat keiÂ» Interesse erregt. â•fl Am Iften April kam daÂ« Â»erÂ»

PreÃ�gesetz und wurde noch am selbeÂ» Tage auf der UniversiÂ»

tÃ¤t verbrannt! â•fl Die AnkÃ¼ndigung der italienischeÂ» Oper

wnrde von den EckeÂ» abgerissen, da man erzÃ¼rnt war Ã¼ber

die Taktlosigkeit, daÃ� in WieÂ» italienische Oper gegebeÂ» wird,

wÃ¤hrend man in Mailand die Oestreicher mit KugelÂ» btÂ»

grÃ¼Ã�t. â��

Auch iu PariS hat die Republik MancheÂ« geÃ¤ndert:

Duprez geht Â»ach BrÃ¼ssel, dagegen kommt Rossini nach Pa>

riÂ«, um seiÂ» Talent und seine BÃ¶rse zur VerfÃ¼gung der RaÂ»

tionaloper zu stellen; Opern-Dircctor Mirecourt hat den MiÂ«

vister des Innern Â»m ErlaubniÃ� gebeten, seine Theater durch

eine Lotterie um 2,1VÂ«,Â«Â«Â« FrcS. ausspielen zu lasseÂ», woÂ»Â«Â»

er lOO.lKiÂ« FrcÂ«. fÃ¼r die Arbeiter-BevÃ¶lkerung gebeÂ» will, â•fl

Ander soll die Stelle alÂ« Direktor deÂ« CÂ»Â»servatoriumÂ« ver-

liereÂ»; â•fl die Musikalieuhaudluug vou BraÂ»dvÂ«u. Eo. IÂ» der

rue liicdelieu Â«erkauft eine Woche laug AlleÂ« umsonst, indem

der ganze Ertrag den Opfern deÂ« Februars zuflieÃ�eÂ» soll.

â�� Der Minister des Innern macht folgendeÂ» BeschluÃ� beÂ»

kannt: Der Regierungscommissair biiin Theater der Republik

(ehemals Theater FrancaiÂ«) ist ermÃ¤chtigt, in sehr kurzeÂ»

ZwischenrÃ¤umen GraliSvorstellungen zu geben. Bei diesen Ge-

legenheiten sollen die grÃ¶Ã�ten Meisterwerke der franzÃ¶sischen

BÃ¼hne von den vorzÃ¼glichsten KÃ¼nstlern des Theaters gegeben

werdeÂ». In den Zwischenakten sollen die Orchester nationale

WeiseÂ» und GesÃ¤nge ausfÃ¼hreÂ». Der ganze Saal wird iÂ»

numerirte Sperrsitze eingetheiit, fÃ¼r jeden Sperrsitz wird eiÂ»

Biilet angefertigt. Diese Billete werten in gleicher Anzahl

von BalleteÂ» zu zwei Personen au die zwÃ¶lf MairieÂ» voÂ»

Paris, an das Stadtb.ruS und an die PolizeiprSfectur Â»erÂ»

theiit. um von dieseÂ» den WerkstÃ¤tten, den Clubbs und deÂ«

Schulen, so wie deÂ» Aermsten zugeschickt zu werdeÂ»; unter

ihnen entscheidet das LooÂ«. â•fl

Die Musik, sagt die Abendzeitung, erweckt unmittcibar

weuiger GedankeÂ», aiÂ« irgend eine andere Kunst, und PersoÂ«

neÂ», welche immerdar musicireÂ«, Â»erlernen daS DcnkeÂ» fast

ganz. Dies sollte man bei der musikalischeÂ» TreibhauSerzieÂ»

hung der KnabeÂ» uÂ»d MÃ¤dcheÂ» nicht vergesseÂ». â•fl

Druck Â»Â»Â» gr. Â«kicluiann.
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II.

Die Ereignisse der Gegenwart in ihrem EinfluÃ� auf dle

Gestaltung der Kunst.

Ich sprach in dem ersten Artikel die Hoffnung

auÃ¶, daÃ� die Nation durch die gegenwÃ¤rtige Bewe-

gung innerlich erstarken, daÃ� dieser Aufschwung die

gunstigste RÃ¼ckwirkung auch auf Musik haben werde.

Ich sprach dort zunÃ¤chst von der musikalischen Presse,

die ich als bisher noch am wenigsten von dem moder-

nen Geist berÃ¼hrt, bezeichnete, deren Gebiet ich als das

knechtischte erkannte. â�� Die musikalische Presse indeÃ�

ist durchaus nichts JsolirtcS, von der Kunst Getrenn-

tes, sie ist wesentlich der Reflex der Bewegungen ans

dem Kunstgebiet, und der SchluÃ� liegt daher nahe,

daÃ� das, was von ihr zu sagen ist, auch von der

Kunst gilt. Auch die Kunst selbst, die Musik unserer

Tage, zeigt Ã¤hnliche Zustande, und eS ist daher auch

konsequent, in Bezug auf sie Ã¤hnliche EinflÃ¼sse der

Zeitbewegung, zuletzt einen gleichen Aufschwung, wie

von den unmittelbar durch die neue Errungenschaft

berÃ¼hrten Gebieten, zu erwarten.

Die Musiker haben bisher in ihrer Mehrzahl an

den nationalen Angelegenheiten zu wenig Antheil ge-

nommen, und ,S fehlt daher bei dieser Mehrzahl der-

selben IÂ»n einer bestimmt ausgeprÃ¤gten Gesinnung

fi'" die politischen Bewegungen des Tages. In der-

>elbt Weise wie von der musikalischen Presse insbe-

sondere zu sagen war, ist von dem Gesammtgebiet der

Tonkunst zu bemerken, daÃ� die hier und da sich kund-

gebenden krÃ¤ftigeren Regungen der Neuzeit, einzelne

Ausnahmen abgerechnet, keinen Widerhall gefunden

haben. Die Musiker waren zu sehr gewohnt, ihre

Kunst als ein abgesondertes Gebiet zu betrachten, welÂ»

chcs auÃ�erhalb aller geschichtlichen Bewegung steht z

sie haben dem Fortschritt der Freiheit zu wenig ge,

huldigt; im Gegentheil die konservative Partei zÃ¤hlt

unter ihnen die eifrigsten AnhÃ¤nger. Schon die Ã¤u-

Ã�ere Stellung derselben, die sie so hÃ¤usig in die NÃ¤he

der FÃ¼rsten bringt, hat hierzu viel beigetragen, und

nahe damit in Verbindung steht, daÃ� die Kunst der

UnterstÃ¼tzung bedarf, und sich darum vorzugsweise an

die wohlhabenden Classen der Gesellschaft wendet. Die

Kunst war darum auch bis jetzt mehr ein Luxus der

HÃ¶hergestellten, nicht eine Sache des Volkes; sie wur-

zelte weniger und seltener in der Gcsammtheit, sie

kannte nur die hÃ¶heren Schichten der Gesellschaft alS

ihren Hintergrund. â�� Ein der Tonkunst ausschlieÃ�-

lich eigener Umstand kam hinzu, den JndifferentiS-

mus gegen das Allgemeine in musikalischer SphÃ¤re

zu erhÃ¶hen. Die Musiker wenden sich mit ihren TÃ¶-

nen an die Gesammtheit aller fÃ¼r Tonkunst EmpfÃ¤ng-

lichen; die Tonkunst ist die Weltsprache, wÃ¤hrend die

Poesie zunÃ¤chst auf die nationalen Grenzen beschrÃ¤nkt

ist. Dies hat zur Folge gehabt, daÃ� die Musiker die

nationelle Basis zu sehr aus den Augen verloren, daÃ�

sie sich einem grundfalschen WeltbÃ¼rgerthum, dessen

Mittelpunkt die GleichgÃ¼ltigkeit gegen alle Nationa-

litÃ¤t ist, ergeben haben. Ueberall und in jedem Lande
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zu Hause, muÃ�ten sie oft daS Interesse fÃ¼r ihr Va-

terland verlieren, und mit der Abgeschliffenheit im

SÃ¼Ã�eren Benehmen, die sie sich aneigneten, zugleich

auch jeder inneren Bestimmtheit, jeder charaktervollen

EigentÃ¼mlichkeit sich entÃ¤uÃ�ern. Wie wÃ¤re es mÃ¶g-

lich gewesen, daÃ� die Unsitte, fÃ¼r die Titel deutscher

Werke eine fremde Sprache zu wÃ¤hlen, zu so allge-

meiner Geltung hÃ¤tte gelangen kÃ¶nnen, und so schwer

sich wÃ¼rde beseitigen lassen, wenn nicht solche bekla-

genswerthe GleichgÃ¼ltigkeit vorherrschend gewesen wÃ¤re,

wie wÃ¤re eS mÃ¶glich, daÃ� noch jetzt im Concert â��

und dies nicht blos ausnahmsweise, sondern als Re-

gel â•fl italienisch, franzÃ¶sisch, englisch gesungen wÃ¼r-

de, wie zu weiland Reinhard Kaisers Zeit, in dessen

Opern alle Sprachen durcheinander gemengt waren,

wenn nicht der Sinn fÃ¼r NationalitÃ¤t in der musika-

lischen Welt ganz untergegangen wÃ¤re! â•fl Ich er-

innere noch an ein tief eingewurzeltes Ucbcl im Ge-

sammtlcben der Nation, dem die Musiker eben so we-

nig wie die Anderen sich haben entziehen kÃ¶nnen, dem

gerade sie, wie eS scheint, mit einer gewissen Vorliebe

gehuldigt haben. Es ist dies die aristokratische Hal-

tung der Bildung, der Stolz derselben, der sich

schÃ¤mt, Sympathien mit dem Volke laut werden zu

lassen, der Alles Das, was von diesem ausgeht, sei-

ner unwerth nachtet und sich vornehm zurÃ¼ckziehen zu

mÃ¼ssen glaubt. Dieser Stolz hat die unglÃ¼ckselige

Zersplitterung, an welcher wir namentlich in Nord-

deutschland leiden, zur Folge gehabt, den Mangel an

Thatkraft, den Mangel an gesundem Volksleben, den

Mangel an ungethriltn Einheit und einem Gesammt-

willen, und eS ist nur eine ganz gerechte Vergeltung,

wenn jetzt sich zeigt, wie die Aristokraten der Bil-

dung hinter dem gesunden Sinne des Volkes, hinter

der natÃ¼rlichen Frische und gesunden Empfindung dessel-

ben zurÃ¼ckbleiben, wenn sich zeigt, wie die Ersten die

Letzten werden. Ich glaube, es giebt, wenn auch nur

hier und da und vereinzelt, Musiker, welche so sehr

in die Nacht des JrrthumS verstrickt sind, daÃ� sie

noch jetzt, nach all' den gewaltigen Resultaten, welche

die Zeit gebracht hat, die GrÃ¶Ã�e derselben zn-negi-

rrn, oder vornehm, als AeuÃ�erungen ungesitteter Volks-

kraft zu belÃ¤cheln sich bemÃ¼hen. Man hÃ¶re das Ur-

theil Ã¼ber MÃ¤nnergesangsvercine und MÃ¤nncrgesangs-

fefte. Man wird von Solchen UngÃ¼nstiges verneh-

men, und daÃ¶ kÃ¼nstlerisch GeringfÃ¼gige dieser Be-

strebungen allein geltend gemacht sehen. Es bedarf

keiner Bemerkung, daÃ� dieS Urtheil vom Standpunkt

der Kunst auS richtig ist, denn sowohl Compositionen j

wie AusfÃ¼hrung schreiten in ihrer Mehrzahl in diesen

Kreisen nicht Ã¼ber eine untergeordnete Bedeutung hinÂ«

aus; eS ist eben so begrÃ¼ndet, daÃ� die Stimmen ver-

binden werden, und die hÃ¶here Gesangskunst, so wk

der Gesang gemischter ChÃ¶re, der einzig wahre, ver-

nachlÃ¤ssigt und in den Hintergrund gedrÃ¤ngt wird.

Aber der groÃ�e Werth, den unsere Kunst fÃ¼r daÃ¶ so-

ciale Leben dadurch erhÃ¤lt, die Verschwisterung mit

demselben, die allgemeinen Resultate, die sie in der

freundlichfkn Form auf diese Weise erreicht, Resul-

tate, die bei dem gegenwÃ¤rtigen UmschwÃ¼nge nicht

ohne mÃ¤chtigen EinfluÃ� gewesen sind, sind nicht laut

genug zu rÃ¼hmen, und eine schlechte kÃ¼nstlerische Lei-

stung durch solche Volksmasscn ist mir in diesem Sinne

lieber, als die grÃ¶Ã�te Kunstfertigkeit einer SÃ¤ngerin

im fÃ¼rstlicheÂ» Salon. Das Interesse fÃ¼r die Kunst

im engeren Sinne hat sein groÃ�es, wohlbegrÃ¼ndetes

Recht, sollte sich aber nicht dadurch bcthÃ¤tigcn, daÃ�

man Ã¼ber jene Vereine geringschÃ¤tzig abspricht; die

Kunst soll positiv neben denselben gefÃ¶rdert und auf-

gemuntert werden, und es wÃ¤re zu wÃ¼nschen, daÃ�

man hier eine eben so rege ThÃ¤tigkeit entwickelte, wie

auf jenem Gebiet der Fall. Eine besondere Folge

derartiger Jsolirungen, eines solchen vornehmen, be-

stÃ¤ndigen Bcsserwissenwollens ist gewesen, daÃ� man

sich abwendet von den. Versuche besserer Gestaltung

auf dem Gebiete der Musik, daÃ� man das Beste-

hende verthcidigt, und Ã¼ber jedes neue Beginnen

gleich anfÃ¤nglich hinaus zu sein meint.

Ich habe schon frÃ¼her und bei anderer Gelegen-

heit mehrfach diese VerhÃ¤ltnisse erwÃ¤hnt, und auf die

Nothwendigkeit, daÃ� auch die Kunst den nationalen

Bestrebungen sich anschlieÃ�t, hingedeutet; ich habe auch

schon dort die EinschrÃ¤nkung hinzugefÃ¼gt, daÃ� ich kei-

neswegs meine, die Kunst solle in Politik untergehen,

sondern daÃ� ich lediglich die Anregung im Sinne

habe, welche aus neuen Ideen fÃ¼r die Erweiterung

und Vertiefung der Empfindung sich ergicbt. Was

auf dem Wege ruhiger Entwicklung nur allmÃ¤lig sich

hÃ¤tte gestalten kÃ¶nnen, Â«nd was erst die Zukunft nach

langen und unausgesetzten BemÃ¼hungen uns zu brin-

gen versprach, das fÃ¼hrt jetzt die Gewalt der Um-

stÃ¤nde mit einem Schlage herbei. Auch der JsolirÂ«

teste muÃ� jetzt berÃ¼hrt, der Ruhigste mit fortgerissen

werden, und es ist Aussicht vorhanden, jetzt oder nie,

daÃ� der Beruf der gegenwÃ¤rtigen Kunst lebendiger

erkannt, daÃ� der Fortschritt in dieser Beziehung schnel-

ler, als sich hoffen lieÃ�, bewirkt werde. Wie bei der

musikalischen Presse soll derselbe auch hier in Â«usge-

pragtercr Gesinnung bestehen, soll an die Stelle der

Zerfahrenheit der Charaktere geschlossene Kraft treten,

soll durch kernhnfte Gesinnung die Diplomatennatur,

die sich jetzt so vielfach bei den KÃ¼nstlern, insbeson-

dere bei den Virtuosen eingeschlichen hat, die schlaue

Berechnung, die wenig vertrÃ¤glich scheint mit dem

Ã¼berwiegenden GemÃ¼thslebrn dcS Tonknnstlers ver-

drÃ¤ngt werden. Dann ist zn hoffen, daÃ� der Seicht-
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heit, welche die Kunst zur leeren Untechaltung herab-

wÃ¼rdigt, und atS einen Luxusartikel betrachtete, dÂ«

kÃ¼nstlerischen Gesinnungslosigkeit ein krÃ¤ftiger Damm

entgegengesetzt wird, dann ist zu hoffen, daÃ� das Na-

tionalgefÃ¼hl auch in der Kunst erstarken, und die Herr-

schaft des Italienischen und FranzÃ¶sischen gebrochen

werden wird. Das Publikum wird gegenwÃ¤rtig einer

solchen Richtung sich gcncigt zeigen, und so laÃ�t sich

erwarten, daÃ� KÃ¼nstler und Laien sich wechselseitig

die Hand reichen.

Es sei jetzt der wichtigste Punkt in diesem Ab-

schnitt besonders zur Sprache gebracht: ich erwartÂ«

von dem allgemeinen Ausschwung, daÃ� die Kunst einen

neuen Inhalt erhalten werde.

Der Begriff des Inhalts ist bei der groÃ�en Bedeu-

tung der Form in der Tonkunst immer vernachlÃ¤ssigt

worden. Auch der Umstand, daÃ� gerade der Inhalt

eÃ¶ ist, welcher den unbewuÃ�ten, in der Tiefe der Seele

webenden MÃ¤chten angehÃ¶rt, dasjenige ist, waS an-

geboren wird, ist bei der VernachlÃ¤ssigung dieses Be-

griffs von GinfluÃ� gewesen. Das BewuÃ�tsein des

KÃ¼nstlers richtet sich auf die Form, die kÃ¼nstlerischen

Ausdrucksmittel, in die er seinen unmittelbaren geisti-

gen Besitz hineinlegt. Es ist ganz natÃ¼rlich, wenn

n von der RÃ¼cksicht auf den Inhalt nicht bewegt ist;

das, was in seinem BewuÃ�tsein lebt, ist die Kunst

der Darstellung; Inhalt ist das, was die Natur in

ihn hineingelegt hat, und wird vorausgesetzt.

Dies ursprÃ¼nglich ganz richtige VcrhÃ¶ltniÃ� er-

fÃ¤hrt indeÃ� im Laufe der Zeiten mannichfache Modi-

fikationen. WaÃ¶ ich so eben in Bezug auf Inhalt

bemerkte, gilt von dem HÃ¶hepunkt einer Entwicklungs-

stufe, gilt von den Genies, die berufen sind, diesen

anzubahnen und zu vollenden. Hier ist der KÃ¼nstler

lediglich damit beschÃ¤ftigt, die FÃ¼lle seines individuel-

len Besitzes, der Eins ist mit dem Gesammtgehalt der

Zeit, auszusprechen. Anderes aber zeigt sich beim

Herabsteigen von solchen HÃ¶hepunkten. Es treten

Epochen ein, Wendepunkte, wo daS Alte, das, was

vordem ein GroÃ�es und Herrliches war, sich auslebt,

und das Neue nur erst ein Werdendes, in einzelnen

AnfÃ¤ngen Vorhandenes ist, mit dem FrÃ¼heren ringt und

kÃ¤mpft. Die neuere Zeit muÃ� als eine solche bezeich-

net werden bis herab auf die Gegenwart. Die frÃ¼-

heren ZustÃ¤nde waren schon lÃ¤ngst unhaltbar gewor-

den; dennoch behaupteten sie eine gewisse Geltung, ja

zeigten den Schein, als ob sie das einzig Herrschende

wÃ¤ren. In solchen Zeiten nun ist es falsch, wenn

der KÃ¼nstler wie in den Epochen hÃ¶chsten Aufschwun-

ges, den Inhalt voraussetzt, wenn er sich um ihn

Â«'.^kÃ¼mmert zeigt, und es, fast mÃ¶chte ich sagen, dem

Znfa^ Ã¼berlÃ¤Ã�t, welcher Richtung er innerlich ange-

/rt. .''gesehen von dem schon vorhin erwÃ¤hnten

UmstaÂ»d, daÃ� daS BewuÃ�tsein des KÃ¼nstlers sich vÂ«Â°

zugsweisk mit den AusdruckÃ¶mitteln beschÃ¤ftigt, und

dadurch die groÃ�e SelbsttÃ¤uschung entsteht, daÃ� Â«m-

poniren kÃ¶nne, wer diese in der Gewalt HabÂ«, â•fl eiÂ«

SelbsttÃ¤uschung, welche ganz von dem allgemÂ«,Â«

menschlichen Inhalt der Kunst absieht, und nicht weiÃ�,

daÃ� nur der berufen ist zur Produktion, dessen Inne-

res einen selbstÃ¤ndigen Inhalt birgt, nur der, welchÂ«

als Mensch bedeutende innere Erlebnisse erfahren hatÂ»

eine SelbsttÃ¤uschung, welche nicht weiÃ�, daÃ� jeder iÂ»

geistigen Gebieten ThÃ¤tige zuvor ein bedeutender Mensch

sein muÃ�, bevor es ihm gelingen wird, irgend etwas

MenschhcitbeglÃ¼ckendes auszusprechen â•fl ich sage, abÂ«

gesehen von diesem Umstand, der die Tonkunst mehr

wie jede andere Kunst mit einem leeren Formalismus

bedroht, ist der KÃ¼nstler dann zu sehr der Gefahr ausÂ«

gesetzt, sich dem Alten anzuschlieÃ�en, und statt vorÂ«

zu schreiten auf der Bahn der Entwicklung, einer un-

tergehenden Geisteswclt ausschlieÃ�lich sich hinzugeben.

Der Inhalt der frÃ¼heren Zeit, als ein lÃ¤ngst fertig/r

und ausgebildeter, erscheint als der wahre und blei-

bende, die Regungen des Neuen als ein VorÃ¼bergeÂ«

hendes. Vereinzeltes, und es geschieht auf diese Weise

sehr leicht, daÃ� der KÃ¼nstler unbewuÃ�t mit seinem ge-

sammten Empfinden in der Vergangenheit wllrzelt, und.

nicht von dieser loskommen kann. Die Wichtigkeit deS

Inhalts nicht berÃ¼cksichtigend, nimmt er mit der For-

mengewandthcit, die er den Ã¤lteren Meistern entlehnt,

auch den Inhalt derselben in sich ans, und begnÃ¼gt

sich, wiederzubringen, was diese schon lÃ¤ngst besser geÂ»

sagt haben. In solchen Zeiten, unter solcheÂ« Um-

stÃ¤nden demnach wird die Frage nach dem Inhalt

eine weit berechtigtere, und erlangt eine ganz andere

Bedeutung; dann gilt es, auf das, was sonst als

ein unmittelbar Gegebenes vorausgesetzt wird, diÂ«

Aufmerksamkeit ausdrÃ¼cklich hinzulenken.

Schon lÃ¤ngst, schon seit Jahren suchte die Zeit

nach neuen Stimmungen, nach einem neuen

Mittelpunkt fÃ¼r dieselben. Weil aber das, was sie

zu erreichen trachtete, immer nur ein Erstrebtes war,

nichts schon Errungenes, fehlte die feste Gestaltung,

fehlte der sichere Boden, auf den sich der Einzelne zu

stellen vermochte. Das Alte erschien immer noch als

das Sichere, das Neue als ein Schwankendes. Jetzt

ist der Sieg des Letzteren errungen, und eine verÃ¤n-

derte Weltanschauung beginnt der Geister sich zu be-

mÃ¤chtigen. Jetzt ist daher auch der Moment gege-

ben, wo fÃ¼r die KÃ¼nstler Nene SchÃ¤tze des InhalteÂ«

sich Ã¶ffnen, der Moment zugleich, wo dieselben eine

klare und entschiedene Gestalt gewinnen kÃ¶nnen. Jetzt

ist es von Wichtigkeit, daÃ� eine deutliche Einsicht in

die Bedeutung des Inhaltes den entschiedenen Schritt

aus den alten ZustÃ¤nden heraus in die neuen de-
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wirkt, daÃ� der KÃ¼nstler sich mit BewuÃ�tsein auf dm

Standpunkt dn Gegenwart stelle, und um dies zu

vermÃ¶gen, sich von den Ideen und Empfindungen der-

selben durchdringen lasse. Jetzt ist die MÃ¶glichkeit

deÂ« Fortschritts durch Aufnahme eines neuen Inhal-

tes gegeben, in weit hÃ¶herem Grade, als in Zeiten,

wo Altes und Neues sich noch wechselseitig bekÃ¤mpfte;

jetzt ist aber auch die Forderung um so dringender.

Das ist zugleich der wahre Fortschritt, wie ihn jede

von selbstÃ¤ndigen Bestrebungen bewegte Zeit zu voll-

bringen hat, und es ist nur ein tadclnswerthes Ver-

kennen derselben, wenn man ihr die Berechtigung

dazu, wie es neuerdings geschehen ist, abzustreiten

sucht.

Ich habe in den bis jetzt aufgestellten SÃ¤tzen

die mÃ¶glichen EinflÃ¼sse der Zeitbewegung auf das

Aunstgebiet angedeutet, die MÃ¤ngel des Vorhande-

nen, und zugleich die Punkte, wo der groÃ�e Um-

schwung in der Gegenwart auf die Kunst fordernd

einzuwirken vermag; ich habe eine derartige Einwir-

kung nicht blos als wÃ¼nschcnswerth bezeichnet, ich

habe sie als nothwcndig gefordert, und dabei voraus-

gesetzt, daÃ� man die Berechtigung einer solchen zuge-

ben werde. Aber gerade in letzter Zeit ist diese Be-

rechtigung, wie von der einen Seite (durch Prof. W.

R. Griepenkerl) entschieden vertheidigt, von der ande-

Â«en (in der Allg. mns. Zeit.) um so mehr in Zweifel

gezogen worden. Es ist nothwendig, daÃ� wir jetzt,

so weit hier der Ort dafÃ¼r, zum Princip aufsteigeÂ»,

daÃ� wir die einander gegenÃ¼berstehenden prineipicllen

Fragen untersuchen, und hier im Allgemeinen bewei-

sen, was im Besonderen schon erÃ¶rtert wurde, insbe-

sondere auch, damit die Forderung, wie ich sie stelle,

nicht verwechselt werde mit der ganz anderen Fas-

sung, die ihr von anderer Seite gegeben wird.

*

Â«ortsetzung folgt.)

Kirchenmufl?.

K. W. LiebttU, Â«p. 15. Â»er itttte plalm nach Lu>

therÂ» Ueberlktzung, tÃ¼r vier Solottimmen und Chor

mit Orgelbegleitung. â•fl Magdeburg, HeinrichsÂ»

Hofen. Partitur: pr. 17^Sgr. Stimmen: IV Sgr.

Es ist daS erste Werk, waS unter obigem Titel

von Liebau nach bestem Tode erscheint. Freudig

begrÃ¼Ã�en wir dasselbe, hoffend, daÃ� eine glÃ¼ckliche Aus-

wahl der noch Ã¼brigen zahlreichen Compositionen deÃ¶

vollendeten Verfassers bald diesem ersten Werke nach-

folgen werde. Dem SchÃ¼ler des seligen Liebau

sei es vergÃ¶nnt, in dankbarer Erinnerung so viel

segensreichen Strebcns und Wirkens obiges Werk

mit besonderem Nachdruck in die Oeffcntlichkeit einzu-

fÃ¼hren.

Wer war Liebau? So fragen wohl manche Le-

ser d. Bl. Einfach antworten wir: Er war Orga-

nist zu Quedlinburg, er war SchÃ¼ler von Hummel

als Pianofortcspiclcr und Componist fÃ¼r dies Instru-

ment, er war im Geiste SchÃ¼ler von Bach, als Or-

gelspieler und Orgclcomponist, er war SchÃ¼ler aller

groÃ�en VorgÃ¤nger in der heiligen Musik; er war

Meister in der erhabenen, ernst feierlichen und liebli-

chen Tonkunst fÃ¼r die Kirche, Kirchenmusik war daS

Element, in welchem und fÃ¼r welches er lebte und

wirkte. Hieraus ist zu erklÃ¤ren, daÃ� so wenig von

L.'s Compositionen in die Ocssentlichkeit gedrungen ist,

zumal da L. selbst kein Mann der Ocssentlichkeit war,

da er sich gern in seinen vier Mauern einschloÃ�, und

es ihm schon genÃ¼gte, von Zeit zu Zeit seine Muse

in seinem Wohnorte ertÃ¶nen zu lassen. Was in die

Oeffentlichkeit von ihm gedrungen ist, hat vollkom-

mene Anerkennung gefunden, besonders seine wenigen

Orgclcompositioncn, und sein Oratorium: â•ždie Reue

des Petrus". Diesen Werken schlieÃ�t sich nun wÃ¼r-

dig der S4stc Psalm an. Er ist nach der Lutherischen

Ucbersctzung nicht vollstÃ¤ndig in Musik gesetzt, son-

dern es sind nur die Verse ausgewÃ¤hlt, welche, zu-

gleich einen inneren Zusammenhang bildend, sich be-

sonders dazu eignen. ZunÃ¤chst ertÃ¶nen nach einer

kurzen Orgcleinleitung im Tenorsolo die Worte: Wie

lieblich sind deine Wohnungen, Herr Zcbaoth! Es

erscheint uns die Auffassung dieser Worte sinnig und

innig, die Darstellung so einfach und geschmackvoll,

die Behandlung der Orgel so geschickt und zwcckge-

mÃ¤Ã�, daÃ� wir uns nicht enthalten kÃ¶nnen, diesen Satz

in seiner ersten Auffassung und Darstellung hier mit-

zuthcilen:
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lieblich find deiue Woh - Â«ungen Herr

/Â»eck.

In Ã¤hnlicher Weise werden die Worte: â•žmeine Seele

verlanget und sehnet sich nach den VorhÃ¶fen des

Herrn; mein Leib und Seele freue sich in dem leben-

digen Gott" behandelt, worauf der Chor dieselben

Worte meist in polyphoner und canonischer Form wie-

derholt. Diesem Chore, dem durchweg eine obligate

Orgelbegleitung zugetheilt ist, schlieÃ�t sich ein Quar-

tett an, welches die Worte: â•žHerr Gott Zebaoth,

hÃ¶re mein Gebet, vernimm es Gott Jacobs j (in

der Partitur steht sinnentstellend: Jacob), Gott, un-

ser Schild, schaue doch, siehe an das Reich deines

Gesalbten j , denn ein Tag in deinen BorhÃ¶fcn ist

besser, denn sonst tausend ^ , ich will lieber dcr ThÃ¼r

hÃ¼ten in meines Gottes Hause, denn lange wohnen

in der Gottlosen HÃ¼tten". Der Componist hat diese

Worte in die mit Strichen getrennten SÃ¤tze abge-

theilt, und sowohl sinngemÃ¤Ã� aufgefaÃ�t, als Ã¼beraus

schÃ¶n dargestellt; doch scheint uns, als wenn der

dritte Satz: â•ždenn ein Tag :c." zu eng mit dem vor-

her egangenen verbunden wÃ¤re, eine Versetzung der

Ã—Ã¤^ wornach der vierte Satz: â•žich will lieber"

" m d^ten vorangegangen wÃ¤re, wÃ¼rde zum Ver-

stÃ¤ndnis) deÃ¶ Ganzen bedeutend beigetragen haben.

Von ausgezeichnet kÃ¼nstlerischer und erhebender Wir-

kung sind die letzten Worte dieses QuartettÂ« gesetzt,

zuerst spricht sie der BaÃ� in Eis-Moll aus, dann

werden sie vom Sopran, Alt und Tenor wiederholt,

und zwar so, daÃ� die Mittelstimme die vorangcschickte

Melodie des Basses durchfÃ¼hrt, welche in der Orgel-

begleitung der Oberstimme in der hÃ¶heren Octave zu-

getheilt ist; zuletzt tritt dcr VocalbaÃ� hinzu. Auch

diese Stelle mÃ¶ge hier Platz finden:

Sopran.

Â«_S__L^^ j. ^ ^z.-

sM. ich irill Ilebei derThÃ¼r hÃ¼teÂ» in meineÂ« Got-teÂ« Hau ' se

Warum der Componist in den ersten Tacten dem Te-

norÂ« nicht die in der Orgelbeglcitung liegende Unter-

stimme gegeben hat, ist mir unerklÃ¤rlich, und wÃ¼rde

ich unbedingt diese vorziehen.

Diesem Quartett schlieÃ�t sich der SchlnÃ�chor mit

den Worten: â•ždenn Gott der Herr ist Sonne und

Schild" in freierer Fngenform an; das Thema athÂ»

met den Charakter des ganzen Psalms, drÃ¼ckt jedoch

mehr Kraft und Erhebung aus. Sowohl durch daS

wohlgewÃ¤hlte Thema, als durch die bewegte Orgel-

beglcitung, welche cine zum Thema gewÃ¤hlte beweg-

tere contrapunktische Figur als Hauptmotiv festhÃ¤lt,

wird die sonst oft starre und steife Darstellung der

Fugenform gefÃ¤llig, lebendig und warm, und dieses

Leben steigert sich bis zur Vereinigung der ganzen

Chormasse in den Worten: â•žder Herr giebt Gnade

und Ehre", der SchluÃ�satz dagegen in den Worten:

â•žer wird kein Gutes mangeln lassen den Frommen"

fÃ¼hrt zurÃ¼ck in den Grundcharakter des ganzen

Psalms, welcher ist Lieblichkeit und fromme De-

muth.

Zum besseren VcrstÃ¤ndniÃ� mÃ¶gen noch die ersten

Tacte des SchluÃ�chors mitgetheilt werden:
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Son Â» , - Â« und Schild.

1 ^ -z^

So offen, so bestimmt, so klÂ« der Componist in obi-

gem Werke sich ausgesprochen hat, eben so offen, be-

stimmt und klar mÃ¶chten wir uns Aber das Werk

aussprechen; wer kann indeÃ� in Worte fassen, mit

Worten ausdrÃ¼ckeÂ», was die schÃ¶pferische Phantasie,

verbunden mit klarem VerstÃ¤nde und tiefem GemÃ¼th

ans Licht stellt? Der hohe Werth der Liebau'schen

Compositioncn wird bald erkannt werden, da die SchÃ¶n-

heiten derselben in jeder Beziehung klar am Tage

liegen, nicht mit kÃ¼nstlerischer Berechnung gemacht,

sondern aus voller, warmer Brust geschaffen sind.

WaS die SÃ¼Ã�ere Ausstattung des Psalms anbe-

trifft, so ist sie dem Werke angemessen; einige Druck-

fehler wird jeder Orgelspieler und Musikdirigent leicht

herausfinden. SchlieÃ�lich sagen wir dem Verleger fÃ¼r

dieses Werk unseren wÃ¤rmsten Dank und bitten um

die baldige VerÃ¶ffentlichung der Ã¼brigen Liebau'schen

CompofitionenÂ».

Blankenburg. H. Sattler.

Leipziger Musikleben

AbvrmementeoneertÂ«. Â«er EhkliiS der Quartettukterhaltungen.

Es ist bis zum lÃ¶ten Abonnementconcert in die-

sen Bl. berichtet worden; noch zwei liegen Â»ns dem-

nach zur Besprechung vor: DaS 19tc, im Ganzen

minder interessant, brachte im 2ten Thcil Spohr's C-

Moll Symphonie (Nr.S) und im rstcn Theil die bei-

den Fidelis-OuvertÃ¼ren Nr.Â« C-DÂ»r und Nr. 4 S-

Dur. Frl. SchloÃ� sang den LÃ¶sten Psalm von

Martini, und Scene und Arie ans Fidelis: â•žAb-

scheulicher, wo eilst du hin?" Den BeschluÃ� dieses

Theiles machte daS Ste Finale aus dem WassertrÃ¤-

ger, die Soll vorgetragen von den HH. Behr und

PÃ¶gner. Weder die Jnstrumentalwerke, noch die

VortrÃ¤ge des Frl. SchloÃ� wirkten nachhaltiger; die

letztere hatte mit der Arie aus Fidelis, die auÃ�erdem

noch um einen halben Tsn transponirt war, keine

glÃ¼ckliche Wahl getroffen; die beiden OuvertÃ¼ren kÃ¶n-

nen sich nicht mit denen Nr. S u. 3 messen, und tre-

ten znrÃ¼ck, wenn man diese kennt; fÃ¼r die Spohr'sche

Symphonie dÃ¼rfte eine regelmÃ¤Ã�ige, jÃ¤hrliche Wieder-

holung doch eine zu hÃ¤usige sein. Beanspruchte dem-

nach dieses Concert nur eine Geltung zweiten Ran-

ges, so war dagegen das letzte ein ausgezeichnetes,

und schloÃ� wÃ¼rdig die glÃ¤nzende, ihm vorausgegan-

gene Reihe. Zwei Symphonien, zu Anfang die von

Mozart, D-Dur, ohne Mennct, und im 2ten Theil

die Beethoven'sche aus D-Dur wurden aufgefÃ¼hrt,

bei uns eine ungewÃ¶hnliche Zusammenstellung, die,

einmal nicht ohne Interesse, sollte sie indeÃ� eine Ã¶fter

wiederkehrende sein, durchaus nicht zulÃ¤ssig sein dÃ¼rfte,

da die Aufmerksamkeit des ZuhÃ¶rers dadurch bis zur

Abspannung in Anspruch genommen wird. Kraul.

SchloÃ� sang: Arie aus Titus von Mozart, ?srto,

ms tu, Ken miÂ«, und aus â•žIs ?svorile" von Donk-

zetti â��O moÂ« kerr>ar>6", beide mit groÃ�em Beifall,

den ihr das Publikum beim Abschied bereitwillig als

eine Anerkennung ihrer Gcsammtleistungen zollte. Ei-

nen besonderen Glanz erhielt das Concert durch die

Mitwirkung der Frau Dr. Clara Schumann, die

zunÃ¤chst das Concert ihres Gatten, und dann eine

Orgelfuge von Bach, Notturno von Chopin, Lied

ohne Worte von Mendelssohn, endlich, gerufen, noch

Mendclssohn's FrÃ¼hlingslicd spielte. Die VortrÃ¤ge

der Frau Clara Schumann gehÃ¶ren zu den wahrhaft

genuÃ�reichen, Ã¤cht kÃ¼nstlerischen, die in der Gegen-

wart, was Pianoforte betrifft, selten werden, da, wie

die neuesten Erfahrungen immer Ã¼berzeugender dar-

thun, die Virtuosen ersten Ranges was Technik be-

trifft, fast gar nicht mehr im Stande sind, gedie-

gene Compositioncn wÃ¼rdig zur AusfÃ¼hrung zu brin-

gen, im Gcgcnthcil damit, wie sich auch in der nun

geschlossenen Saison gezeigt hat, meist verunglÃ¼cken.

Es reicht diese Bemerkung aus, die hohe Stellung,

welche ich den VortrÃ¤gen der KÃ¼nstlerin in Rede an-

weise, zu rechtfertigen. Um so mehr aber fÃ¼hle ich

mich auch gedrungen, auf einen Uebelstand hinzudeu-

ten, den ich, erinnere ich mich recht, schon einmal

ausgesprochen habe. Ts ist dies die Neigung, allzu

rasche Tempi zu wÃ¤hlen. So wunderlich es erschei-

nen mag, wenn ein Anderer eine solche Bemerkung

hinsichtlich des Schumann'schen ConcrrteS macht, da

gerade die KÃ¼nstlerin die Meinung des ComponisteÂ»

am genauesten kennen muÃ�, so kann ich doch nicht

umhin, namentlich was das Andantino betrifft, aus-

zusprechen, daÃ� mir der zarte, sinnige Charakter des-
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selben durch zu rasches Tempo beeintrÃ¤chtigt erschien;

auch der letzte Satz schien mir ein wenig zu rasch.

Beide wirkten nicht so als bei dem ersteÂ» Vortrage

vor einigen Jahren, wo jedenfalls das Tempo ein

langsameres war. Auch das Mendelssohn'sche FrÃ¼h-

lingslicd war mir zu schnell im Tempo. ES hat dieÂ«

technisch keine Nachtheile, da eine solche VirtuositÃ¤t

5ie Schwierigkeiten in jedem Tempo beherrscht, wohl

abÂ« geistig. g 2.

lSchluÃ� folgt.)

Kritischer Anzeiger.

Uebersicht der neuesten Erscheinungen auf dem Gebiete der Musik.

FÃ¼r Pianoforte.

SalonÂ« und CharakterstÃ¼ckÂ«.

C. Evers, Gx. 42. ImpressoÂ«Â« cle i'ltslie. 8ix

rrwrcesux. Mechetti. Nr. 1â•fl6, s 45 Sr. C.M.

DaÃ� der Comp, nichtÂ« verabsÃ¤umt hat, >eine StÃ¼cke inÂ«

tereffant zu machen, Ift gewiÃ�; sein Wille war gut. Den

Willen zur That zu steigern, fehlte ihm die schÃ¶pferische Kraft.

DaÂ« ift kein regeÂ« Â«eben, daÂ« sich hier findet, vielmehr ift'Â«

iÂ» ermatteteÂ«, erluhmteÂ«, daÂ« mÃ¼hsam nur sein Dasein fri-

stet. Die Bestrebungen, die solchem LebeÂ« entkeimeÂ», sind

nicht fruchtbringend. Einen Eindruck der Frische hinterlassen

demnach diese â•žEindrÃ¼cke" nicht; die Wirkung ift eine ab-

spannende, keine anregende.

A. H. Sp0Â«holtz, Wp.24. Capriccio drilisvt. Schu-

berth u. Comp. ^ Thlr.

>SitÂ»lo.

^Â» _ ^ ^

Diese vier Tacte bilden die Are, um welche sich daÂ« ganze

Capriccio dreht. Wie auÂ« ihnen ersichtlich, beginnt Â«Â« in

Moll; â•ž tndet, wie billig, in Dur. Der KreiÂ«lauf der

Diuge bringt dieÂ« so mit sich. Zum SchluÃ� erfreut der Comp,

durch einen Echoeffect: con wuÂ» lÂ«Â«Â», //^xxx, Ã¶iluevcko, ckue

DaÂ« Tanze ift ein â•žLiÂ«Â»Â« ck'estjme i> Â«r. Senn vÂ«r-

lim".

W. KrÃ¼ger, Vp. s. Ã¤llistte. Â«elockie. Schott. 1 Fl.

Bietet in keiner Hinsicht etwaÂ« HervorstechendeÂ«.

W. KrÃ¼ger, Wp. 11 Louvemrs cke lispleÂ«. LspricÂ«

sur uo Â»ir vspolitsia. Stuttgart, MÂ»UÂ«. 25 Ngr.

AlÂ« EalonftÃ¶ck ertraglich. Der Hanptreiz besteht in finnÂ»

licher Klangwirk'^ag.

Th. Kullak, Vp. 27. Nr. 4. K0060 sxmpdomque,

Schuberth u. Comp. ^ Thlr.

â•fl â•fl, Vp. 43. Oeux?srspdrases 6e conoert

sur Lrnsui 6e Verili. >r. l. Xo6snte <lramstiquÂ«

sur l'sir: 1,o veclremo, ve^Iio Â»uÃ¤sce. Mechetti.

1 Fl. Â«.M.

Die â•žSinlovie cke ?i,nÂ«" deÂ« Componlften ist nun Â«oll,

stÃ¤ndig geviertheilt wvrden, daÂ« obige Rondo ift der SchluÃ�-

satz derselbeÂ« ; der erste Satz erschieu einzeln Vor JahreÂ«frift,

daÂ« Andante und Scherzo vor einigeÂ» Monaten in kurzer Auf-

einanderfolge. Uni deÂ« WerkeÂ« selbst WilleÂ« thnt nnÂ« dieÂ«

spekulative Biertheilen leid. â•fl WaÂ« die SrÂ»aÂ»i-Paraphrase

betrifft, so genÃ¼ge die Bemerkung, daÃ� Hr. Kullak sich darauf

Â»ersteht, zu puraphrafiren; feurige ErnaÂ«! - Liebhaber werden

sich damit zn befrennden wissen.

I. Schmitt, Wp. S50. Orsnck Â«oeturue. LÃ¶hme.

14 Â»r.

Die OpuÂ«zahl spricht fÃ¼r die Gediegenheit deÂ« WerkeÂ«.

Man darf Â»ach Ihr mit Recht einÂ« Â»Â«Â«geschriebene Hand er-

warten. Und Â«Â«geschrieben ift die Hand, die dieÂ« Noctnrno

schrieb! Zweifle nicht daran, dÂ« der dv dieÂ« liesest!

, Op. lll. 1,s Licilierme. VarsuteUe.

Â«echetti. 45 Kr. Â«.M.

â�� â��^ g>x. 112. Souvenir cle?Â«IoÃ�ne. KlÂ».

2Â«urKs. Ebend. 1 Fl. Â« M.

Der Credit fÃ¼r die Compofltionen Hrn. Mayer'Â« war in

der letzten Zelt stetÂ« im AbnehmeÂ«; er saÂ»k mehr Â»Â«d mehr.

DÂ«rch diese beideÂ» Werke wird er wieder etwaÂ« steigen, doch

wird sich der CourÂ« derselbeÂ» noch nicht zÂ» dem der frÃ¼hereÂ«

Werke erhebeÂ». DaÃ� die Sticke formell abgerundet, bedarf

kanm eiver besonderen Erwihnnng. daÃ� sie gnt klingeÂ«, auch

Â»icht einer.
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Jntelligenzblatt.

kreise !v L.-Il.

F'Ã¼r 6Â«ang mit Â«ier o/me ^lano/orte - Ke^Kiti/n^.

VlÃ¼l^el, LrÂ», Volkslied von Vor. Ulbert, fÃ¼r eine

Lingslimme mit Legleilung des pisnosorte. 20 xr.

I^Â»Â»I>Â«^, , Kiiegslied lÃ¼r die IVstionsl-

<!srde, lÃ¼r eine Lingstimme (Â«6er unisono LKor)

mit Begleitung des pste. 30 xr.

, â•žDas waren die braven

Studenten", â•ž8tudenleâ•žIied", â•žIVeues Oslerlied",

â•žDas I.ied vom deutsoden Kaiser", 4 LdSre sÃ¼r

4 MÃ¤nnerstimmen. 1 Ã¼.

AlKIIsr, l)ss I^ied von der deutÂ«cken Lo-

csrde, sÃ¼r eine 8ingstimmÂ« (LKor sd libitum) mit

Ã¶egleitung des pisvolnrte. 45 xr.

, Das l^ied vom deutscken Kaiser â•žWer

Kann der deulsobe Kaiser sein?" Gedickt von

voctor kÃ¼rende, fÃ¼r einÂ« 8ingstimme mit piano-

forte. 20 xr.

Alliier, 8Â», lXstionsI>0Â»rden-I>ied fÃ¼r eine 8ing-

sUmme mit Legleitung des pste. 2l1 xr.

jWnpPÂ«, I'r. V., l.!ed kÃ¼r die IXationsl-Larde,

Kediodt von ^. p. Lastelli, sÃ¼r eine oder mebrere

8ingslimmev (unisono) mit Â«der Â«doe Legleilung

des pisnosorte. 34s Werk. 20 xr.

, â•žWas ik jet?t sein mÃ¶obt?" populÃ¤res

I^ied von ^. p. Lsstelli, lÃ¼r einÂ« 8ingstimme mit

Legleilung des plle. 35s Werk. 24 xr.

, Die UniversitÃ¤t, 1.i>d lÃ¼r eine 8ingstimme

mit Legi, des plle. 36-, Werk. 24 xr.

>, Zubelgruss an Uesterreicb's Nationen, Ke-

dickt von priedr. Kaiser, in IllusiK gesetzt sÃ¼r

eine 8ingstimme mit Legi, des pstÂ«. 37s Werk.

30 xr.

vis pluckt des 8cKwsr?en, Lallsde von

Lsrl LI mar, sÃ¼r eine 8ingstimme mit Legi, des

ptte. 38s Werk. 1 k>.

(Niese Keickra lelÃ¼leren Ovmposilioneu Â«vrÃ¤eo voo HerrÂ»

Llsucki^I medreremsle mit zrosslem Ã¶eilolle vor^elrszen,

vvck eigvev sied idrer lierilickrll HirKtimz Â»Â« I begeisierll-

ckeÂ» Ã�lusill Kslber voriÃ¼z>,ck ^um Ã¶lleulliclieo Vonrsge.)

FÂ°Ã¼r ckaÂ« ^iaÂ»o/Â«rte allein^

VÂ«KAÂ«, 8Â«KlIÂ»Â»r, Trauer Parsek Â«ur Krinne-

rung an die in Wien sm 13. KlÃ¤r? 1g4g Lesslle-

nev. 20 xr.

UurKSr, Sari, 8tudenleumsrsoK. 24s Werk.

20 xr.

IlÂ«IÂ«r, HZÂ«IÂ», KossutK indulÃ¼js. IlogsriscKer

IXstiousl-KlsrsoK ?ur Lrinnerung an den geseier-

teu ungarisoben Landtags Oeputirten Ludwig von

Kossutb. 20 xr.

RÂ«Ã— V?, IK., Den Klanen der in den KlÃ¤ratsgen

getsllenen preibeitskeldeu. I'rsuer-Asrscb. 5tes

Werk. 30 xr.

jKtrÂ»NSÂ», ^fvKÂ», OesterreioKiscKer Â»stionsl-

Â«srde.SlsrsoK. 221s Werk. 30 xr.

^ValckiniilRer, I^erÂ«IiiiÂ»i>Â«Z, Krinnerung

SN den 13teo, I4teo, 15ten KlÃ¤r? 1848. KlusiKs-

lisek wiedergegeben. 58s Werk.

45 xr.

SrÂ»'Â»Â»eruÂ»KÂ«Ã¶/att sn den I3ten, 14ten und 15leu

dlÃ¤rn 1348. I^itKogravbie. 40 xr.

/hri>Â«t des berÃ¼kmlen Kedners Loctor LiseKKok.

Le/eicKnet von Lr. Kaiser. 20 xr.

Wien, im Ã¤pril 184Â«.

It. X. Hol- uiÂ»j prix. ltunst- unck klasillsliellksvÃ¶lullg.

IVeue HlÂ»Â»>IiÂ»IieiR im Verl,gÂ« von BkÂ«/Â»

Â»IÂ«tÂ«tÂ«Â«' io Iieipriz:

Ã¶eettuiven, 0p. SS. Lr. Lonsle, Â»rr. p. ?NÂ«. t quslre Ileiiis, p.

LiieeÂ«. L<!il. 2 Idlr.

2)onlÂ«tt>, >laliaeÂ« musicsle. Kecueil g'^rielles el 6e viiellmoÂ»

ilslieoÂ». I, OK vieÂ»i Â»I mÂ»re klÂ«. 2, l.Â» pre-

zdier, (d>Â«r ); kio.S, I.Â« LelosiÂ», vuelliv? (loklgr.); kio.7,

l.'zckilio, vuellino (7j >Â«r.). l IKIr.

Suvernm,, Op. 152. Ko. 2, Poll,Â» Kvorile p. plle. 7j KÂ«r.

â•fl â•fl, Op. 176. Lcole primsire. Llemeoliriivterrirdl sjlr ckie

ersteÂ» ^ossuzer im ?iÂ«iÂ«sorlespiÂ»I, in LS leiedlev LtuckieÂ».

I ?dlr. S Â«Â«r.

XÂ«5ier, 0p. 4Â«. Lrsle l.ieke. LÂ»ige l.iebe. S LeckicdlÂ» k. eiuÂ«

LinzsI. mit vezl. ^e> plle. LÂ« kiÂ«r.

/.aiitrt,. 0p. 14Â«. ^msIieÂ« WÂ»>Â«r l. plle. /Â»eikinckix IS Â«gr.,

4K,Â«^iÂ« Â»Â« Â«Â«r., k. 0redeÂ«ler 1 Idlr. IK Â«zr., im leiektÂ».

stell zrrsnzemellt k. plte. IÂ« K^r.

â•fl â•fl, Vp. 14Â». Orion, Â«.Â«Â»grille f. plle. Â«KinckiÂ« 1Â« KÂ«r.,

4K,ockiÂ« IS KÂ«r,, l. Â«rckester I rblr.

x?Â» SlnzelÂ« NummerÂ» d. N. Ztschr. f. Mus. werdeÂ» zu Ii Ngr. berechnet.

Druck,,Â» gÂ». >gckm<>Â»n.
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AuS Wien.

deÂ» Â»teÂ» April.

DaÃ� unsere glorreiche Revolution schon jetzt

einen Umschwung in unserem Musikleben, und noch

dazu einen sehr erfreulicher Art, hervorgebracht hat,

wer mÃ¶chte oder kÃ¶nnte es leugnen? In diesem Au-

genblicke, als ich GegenwÃ¤rtiges zu Papier bringe

(es ist ungefÃ¤hr eine Viertelstunde vor Mitternacht),

hÃ¶re ich mitten in Wien slavische NationalgesÃ¤nge

anstimmen, mit welchen sich die zu Ehren der Prager

Dcputirtcn vor ihrem, meiner Wohnung vis s vis

gelegenem, Hotel wachthabende Nationalgarde die Zeit

vertreibt. Dic arme Garde! Man Ã¼berschwemmt sie

mit Gedichten, Apotheosen, MÃ¤rschen und Liedern aller

Art, und doch haben wir noch kein einziges, welches

der Marseillaise, oder nur dem Arndt'schen â•žWas ist

des Deutschen Vaterland" das Wasser reichte. Unsere

Studenten (beilÃ¤ufig gesagt, die gegenwÃ¤rtigen Re-

genten oder wenigstens Tonangcber Wiens) begnÃ¼gen

sich daher mit dem letztgenannten Liede und singen

eS schon mit solcher Vollkommenheit, daÃ� ich selbst,

der ich doch mehrere Jahre Mitglied des MÃ¤nner-

gesangvercins war, meine ehemaligen Collcgen in ih-

nen zu erkennen glaubte. Am verflossenen Sonntage

hatten die Studirenden Sr. MajestÃ¤t eine groÃ�e

schwarz - roth - goldene Fahne Ã¼berreicht, und wÃ¤hrend

ich gern bei dem herrlichsten FrÃ¼hlingswetter ihren

Freiheitslieder,, und ihrem Vivatrufen zugehÃ¶rt hÃ¤tte,

rief mich meine referentliche Pflicht in den nahen Re-

doutensaal, in welchem man so eben das Oratorium

eines jungen Tonsetzers, Franz Krenn genannt,

begann. Es heiÃ�t â��die vier letzten Dinge", und

macht, wenn auch nicht auf AuÃ�erordentlichreit, sÂ«

doch auf Beachtung eines tÃ¼chtigen Talentes, welcheÂ«

schon vorhandene Formen mit Geschick zu handhaben

weiÃ�, Anspruch. Hr. Krenn, Regcnschori in einer

unserer Vorstadtkirchen, verdient Aufmunterung, waS

auch die Meinung unseres Musikvcreins sein mag,

der ihm Gelegenheit bot, das Werk in einem â•žGesell-

schaftsconcerte" zur AuffÃ¼hrung zu bringen, allwo eS

auch gefiel. Denselben Nachmittag hatte eine gewisse

E. Stiller die Frechheit, ein Concert auf dem Piano

zu geben, nachdem sie es zwei Male schon, hauptsÃ¤ch-

lich wegen Mangel an Teilnehmern, absagen muÃ�te.

Das dritte Mal aber lieÃ� das pfiffige FrÃ¤ulein mit

groÃ�en Lettern drucken und anschlagen: Die hochver-

ehrten Herren Studenten haben freies Entree! â•fl

NatÃ¼rlich reizte das die hochverehrten Herren Studen-

ten, und sie, die in der StÃ¤ndevcrsammlung, beim

Kaiser, und sogar beim FÃ¼rsten WindischgrÃ¤tz freies

EntrÃ¶e haben, verschmÃ¤hten es nicht, auch in's Stil-

ler'sche Concert umsonst zu gehen. Sie applaudirtcn

auch ganz wahnsinnig, und es waren keine bezahlten

Claqncurs darunter, sie applaudirten aus Dankbarkeit

ganz umsonst, nur â•fl behaupten einige Kenner â•fl

soll der Applaus ironisch gewesen sein. Doch wer

weiÃ�, ob das auch wahr ist. Das aber ist wahr, daÃ�

sich in Folge der politischen VerhÃ¤ltnisse jene unse-

rer Theater zu Ã¤ndern beginnen. So giebt Direktor

Pokornv eine Reihe von StÃ¼cken, deren Namen zu

nennen noch vor vier Wochen Â«nscrn Zeitungen Â»erÂ«
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boten war. Am meisten gelang es ihm mit Roderich

Benedix'S â•žlangem Israel, oder das bemooste

Haupt". Wenn dieses StÃ¼ck eigcnds fÃ¼r die jetzigen

StndentenzustÃ¤nde geschrieben worden wÃ¤re, es hÃ¤tte

nicht drastischer wirken kÃ¶nnen, und es ist eine Lust,

das ehemals stille, auch wohl verdrossene PuMkum aus

Â»ollem Halse das Studentenlied mitsingen zu hÃ¶ren:

â•žWas macht der Herr Papa?" Jeden Abend wird

das Volkslied stÃ¼rmisch begehrt und von der ganzen

Versammlung freudetrunken gesungen. DafÃ¼r, und

auch weil Hr. Pokornv aus â•žRÃ¼cksicht auf die jetzi-

gen ZeitvcrhÃ¤ltnisse" das CntrÃ¶c bedeutend ermÃ¤Ã�igt

hat, ist sein Theater â•žvonStudentcnsgnadcn" mit dem

Titel: Nationaltheatcr, beehrt worden. Schon weht

auf dem Portale die schwarz - roth - goldene Fahne.

Was nun das KÃ¤rnthnerthor - Theater betrifft, so ist

dieses in eine ganz eigcnthÃ¼mliche Stellung gcrathcn.

Schon vor vier bis sechs Wochen verbreitete sich das

GerÃ¼cht, daÃ� der NationalhaÃ� der Italiener gegen

uns es kaum gestatten wÃ¼rde, daÃ� wir der Herrlich-

keit einer Stagione genieÃ�eÂ» kÃ¶nnten. Man sprach,

daÃ� Fraschini mit dem Tode bedroht worden sei, falls

n es wage, in Deutschland einige tausend Lire zu

perdienen; gleichfalls waren die anderen SÃ¤nger mit

der Schmach des Vaterlandes bedroht, wenn sie sich

unterstÃ¤nden, den UnterdrÃ¼ckern ihrer Freiheit welsche

Opernarien vorzusingen. Kurz, die bei uns stereotype

Frage: wird die Lutzcr kommen, oder wird sie nicht

kommen, fand nur ihre LÃ¶sung durch die Frage, wer-

den wir Heuer eine italienische Stagione bekommen

Â»der nicht? Mitten unter dieser furchtbaren UngewiÃ�-

heit kÃ¼ndigte der Jmprcssario sein Programm (die

Zahl der Engagirten und die Namen der zu geben-

den Opern) an, und kurz darauf lasen wir, am letz-

teÂ« MÃ¤rztage, daÃ� Morgen dm Â«sten April Ernani

gegeben werden sollte. Am Iften April haben wir

auch unser â��liberales" PreÃ�gesetz bekommen, welches

auS ungefÃ¤hr 80 Paragraphen besteht, wovon 79 Pa-

ragraphe immer einer um Geld straft, wÃ¤hrend der

andere uns zu schwerem Kerker verurthellt. Ich weiÃ�

nicht, was fataler ist, nach absolutistischer WillkÃ¼r,

oder nach konstitutionellen GrundsÃ¤tzen eingesperrt zu

werden! Doch, zum TrÃ¶ste fÃ¼r die dadurch betei-

ligte Welt, war das PreÃ�gesetz, kaum einige Stun-

den nach seinem Erscheinen, schon gespicst und Ã¶ffent-

lich verbrannt. Wir wollen jedoch zu unserem Freunde

Balochino zurÃ¼ckkehren. Ich muÃ� gestehen, ich, der

ich unsere fÃ¼rchterlichsten Revolutionsscenen (es wa-

nn, Gott sei Dank, nicht so viele) zwar nicht mit

kaltem Blute, aber sicher ohne Angst mit angesehen

hatte, ich hatte keine groÃ�e Lust, am Zsten April das

Theater zu besuchen. Ich sah voraus, daÃ� wir ehr-

licheÂ«, arglosen Deutschen hÃ¶chstens versucht hÃ¤tten.

die Musik oder die Cantanti auszupochcn oder aus-

zuzischen, und wer weiÃ�, ob uns eine schÃ¶ne Stimme,

oder ein beseelter Vortrag nicht umgestimmt haben

wÃ¼rde, die ?. 1'. Herren Italiener aber, die von der

ungÃ¼nstigen Stimmung des Wiener Publikums, daÃ¶

gar kein GeheimniÃ� daraus machte, in Voraus unter-

richtet sein konnten, hÃ¤tten sich gewiÃ� auf ihre Weise

vorgesehen, und ich mÃ¶chte durchaus nicht in der un-

mittelbaren NÃ¤he derjenigen gestanden sein, die mit

einem Stockdcgcn oder einem Stilet, oder auch einem

gewÃ¶hnlichen Messer ic. bewaffnet, der Vorstellung

beiwohnten. Und in Italien gcnirt man sich gar

nicht, die Streiche auch von hinten zn fÃ¼hren. Bis

jetzt ist das Kcirnthnerthorthcater noch nicht wieder

erÃ¶ffnet worden, denn ich habe zu erzÃ¤hlen vergessen,

daÃ� am Vormittage des istcn Aprils Plakate an den

StraÃ�enecken zu lesen waren, des Inhalts: daÃ� sich

jeder Deutsche schÃ¤men sollte, eine Musik zn hÃ¶ren,

deren Ursprung aus einem Laude herrÃ¼hrt, welches

sich durch erbitterten HaÃ� gegen Deutschland bemerk-

bar macht. Ich kann mich nicht enthalten, eine Stelle

aus der Aufforderung, die mir besonders stark schien,

herzusetzen. Sie lautet: â•žSterbend fluchen die Edel-

sten unter nns den TÃ¶nen, an denen uns zu erlusti-

gen man uns zumnthet. Wer diese Zumuthung recht-

fertigen mag, der besuche das Hofopcrnthcater wÃ¤h-

rend des April bis Juni". Dazu kam noch, daÃ� man

sich vorgenommen hatte, Abends vor dem Theater zu

stehen, und die Ankommenden zurÃ¼ckzuweisen, und

namentlich den Equipagen die Fenster einzuschlagen.

Unter solchen UmstÃ¤nden war es jedenfalls besser, das

Haus ganz zu schlieÃ�en, bei welchem SchlÃ¼sse und

BeschlÃ¼sse es anch bis jetzt geblieben ist. DaÃ� der

Jmprcssario einen sehr schwierigen Stand hat, wird

Niemand leugnen, jedenfalls soll er die schon einge-

troffenen Italiener bezahlen, und die deutsche Gesell-

schaft, welche auf drei Monate Urlaub hÃ¤tte, zurÃ¼ck-

halten und frische Jntcrimscontracte mit ihnen schlie-

Ã�en, also ans zwei Seiten Geld ausgeben, ohne die

Aussicht zu haben, eines einzunehmen. Mich wÃ¼rde

es durchaus nicht wundern, wenn wir drei Monate

lang die Oper ganz entbehren mÃ¼Ã�ten, in's Theater

sehnt sich bei dieser Zeit ohnehin Niemand, doch spricht

man, daÃ� in einigen Tagen mit deutschen Opern wie-

der begonnen werden wird. â•fl Kl es heim, der bei

allen Herrschaften katzcnbuckelt und dabei so hochariÂ«

stokratisch ist, daÃ� er die plebejische Art seiner Exi-

stenz ganz uttd gar zÂ» vergessen scheint, hat auch eiÂ«

Akademie im JosephstÃ¤dter Theater gegeben, und da-

bei viel mit Freiheit, Hoch lebe Oesterreich! Bater

Ferdinand! Â«. herumgeworfen, und viel Geld Kamit

verdient, trstz die andere HÃ¤lfte der Einnahme einem

wohlthÃ¤tigen Zwecke bestimmt ist. Staudigl und die
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Treffz Â«schienen dabei in NationalcostÃ¼men, und san-

gen die schlecht ausgebackcnen Freiheitslieder mit einÂ«

Bollendung, die seltsam contrastirte mit der Hohlheit

sowohl des Textes, als auch der Composttion. Dem

Componisten, Hrn. Georg HellmersbergÂ« juv., wird

jeder VernÃ¼nftigdenkende den Rath geben, der Fluth

seiner Werke, womit er uns Ã¼berschwemmt, einen

Damm zu setzen, ruhig abzuwarten, bis die FrÃ¼chte

seiner Studien reif sind, und dann hervorzutreten,

und wir wollen dann die Ersten sein, die sein, gewiÃ�

nicht unbetrÃ¤chtliches Talent anerkennen werden.

Ed. â•fl v â•fl S.

AuS Dresden.

(Fortsetzung.)

Wir sind gewohnt, bei Uebcrsctzungen von einer

stets richtigen Deklamation abzusehen, doch hier in

Dom Sebastian hat sich's der Ucbcrsctzer zu bequem

gemacht, und zuweilen den Text in einer Weise un-

tergclegt, die geradezu stÃ¶rend ist. Die Musik ist da-

gegen wcrthvoller, als die frÃ¼heren Opern Donizctti's,

und enthÃ¤lt manche SchÃ¶nheiten, unter denen wir

Sebastian's Cavatine am SchluÃ� des zweiten Acts,

den Traucrmarsch im dritten, und das Scptett mit

Chor im vierten Act als meisterhaft hervorheben. Fer-

ner bezeichnen wir als gelungen: die Bision des Ga-

msens und Zavda's Danksagung im ersten Act, des

KÃ¶nigs und Camocns Eckcnnungsductt im dritten,

des letzteren Barcarolc, und zum Theil Zavda's und

Sebastians Duett im fÃ¼nften Acte. Die OuvertÃ¼re

ist nicht bcdcutcnd.

Die AuffÃ¼hrung unter Reissiger's Leitung ge-

hÃ¶rte zu den besten, die wir in neuerer Zeit gehabt

haben, und die Bcsctzung dcr Hauptrollcn war: Se-

bastian â•fl Tichatschek, Dom Juan de Svlva â•fl Deit-

mer, Camoens â•fl Mitterwurzcr, unter welchen sich

Letzterer besonders auszeichnete. Hr. Schmidt spielte

den Abavaldos sehr gut, um so mehr war zu be-

dauern, daÃ� gÃ¤nzlicher Stimmmangcl deÂ» gÃ¼nstigen

Eindruck nicht aufkommen lieÃ�, und deswegen das

Duett mit Zayda seit der zweiten Vorstellung weg-

bleiben muÃ�te. Die vorhergehende Sccne hÃ¤tte aber

beibehalteÂ» werden sollen, da ohne diese des Abaval-

dos Anwesenheit in Lissabon rÃ¤thsclhaft erscheint. Frl.

Wagner gab sich viele MÃ¼he und genÃ¼gte in man-

cher Hinsicht, starte indessen mehrmals durch Dctoni-

ren, und sollte Coloraturen lieber vereinfachen als un-

vollkommen ausfÃ¼hren. Dabei kÃ¶nnen wir unsere

MiÃ�billigung nicht unterdrÃ¼cken, wenn Darstellende

die Wehrlosigkeit eines OhnmÃ¤chtigen zu Neckereien

benutzen, was sich Frl. Wagner in der ersten Bor,

skllung im zweiten Acte zu schulden kommen lieÃ�, inÂ«

dem sie am besinnungslosen Sebastian durch verstoh-

lenes Zupfen am Haar allzuwirksame BelebungÂ«Â«Â«

suche machte. Die Nebenrollen Ben-Selim und San,

doval waren von den HH. Lindemann und Risse geÂ«

nÃ¼gend vertreten, was wir leider von Hrn. Schiele

als Dom Antonio nicht sagen kÃ¶nnen. Die Aus-

stattung von Seiten der Direction war glÃ¤nzend.

lSortsetzung folgt.!

Tagebgeschichte.

Reisen, Eoneerte, EngagementÂ« Â«. Hr. Marder,

ein geschÃ¤tzteÂ« Mitglied deÂ« BreÂ«lauer TheaterÂ«, Â»eUSSt in

Folge einer lebensgefÃ¤hrlichen Krankheit die Buhne. Seine

Tochter, eine jnnge talentvolle Elaviervirtuosin, wird zum BeÂ»

nrfiz ihreÂ« VaterÂ« ein Eoueert veranstalteÂ», nnterftÃ¼tzt Â«Â«Â»

deÂ» besten KrÃ¤ften daffger BÃ¼hne, den Damen KÃ¼chenmeister,

GurrlgneÂ«, und den Herren SchloÃ�. Rleger vnv Kahle.

Vermischtes.

In den Plaudereien auÂ« London, welche die â•žGrenzÂ»

boten" bringen, heiÃ�t eÂ«: â��Auch VergnÃ¼gungen haben wieÂ«

der angefangen, die italienische Oper wird, von Hrn. Lumley

geleitet, aufÂ« Neue ihren alteÂ» Glanz entfalten, und den ge-

falleneÂ» FÃ¼rsten den LÃ¼stre ihrer frÃ¼heren Lebenstage heiter

und ernst vor daÂ« Auge fÃ¼hren, Thalberg hat in Greter Hall

ein Concert gegeben, in welchem er die cdevsui Ã¶Â« vÃ¶isillÂ»

frÃ¼herer Jahre mit gemischtem Beifall vortrug, und alle Jene

mit EntzÃ¼cken erfÃ¼llte, die frÃ¼her nicht dagewesen waren, oder

noch in der Wiege geschlummert hatten. Wie lebhaft erin-

nert dieÂ« an eine ErzÃ¤hlung von Luise MÃ¼hlbach, wo fte

so trefflich den KÃ¼nstler schildert, der nur fÃ¼nf StÃ¼cke spiclte,

und darauf von Ort zu Ort reifte. Der junge Pianist, Herr

LIudsay Sloper, gab am I6ten MÃ¤rz seine dritte Loirse mr>.

sicÂ»Ie, die zahlreich besucht war, und wobei die Wahl seiner

StÃ¼cke und seiÂ» geschmackvoller Vortrag allgemeine Befriedi-

gung gewÃ¤hrteÂ». Madame Dullen spielte gleich zueist eiÂ»

sehr hÃ¼bsches Duett fÃ¼r zwei Elaviere mit ihm, das, glÂ« eine

ihr gehÃ¶rende Manuskript-Musik, ein never GenuÃ� fÃ¼r die

HÃ¶rer war. Die nach Brod gehende Kunst hat eine dornige

Bahn, â•fl hier, wie Ã¼berall, â•fl und eine kleine Beisteuer an

hÃ¶lfreicher Ermnthigung ist fÃ¼r einen verdienstvoll strebenden

jungen Mann eine wÃ¼nschenÂ«werthe Mitgabe. â•fl Mcyerbeer

wird sehr ersehnt, ohne Hoffnung gegeben zu haben, die muÂ»

sikallsche Welt durch seine Erscheinung zu erfreuen; man

rechnet dafÃ¼r desto sicherer auf David, den Leipzig einige Zeit
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entbehrÂ«Â» kÃ¶nnte, damit lde vorig ,l IÂ»ree Â»on seinem selte-

Â»eÂ» Talente profitin, daÂ« dort wie ein vergrabener Schatz

deÂ» Angen Â»erborgeÂ» liegt. â•fl Madame Dullen hat ihre HÂ»

tioÂ«, misimleÂ» begonnen, bei denen sie sich die preiswÃ¼rdige

Anfgabe gesetzt, deÂ» alten MeisterÂ» und einer klassischeÂ» MuÂ«

sik Eingang zÂ» Â»erschaffeÂ». DiÂ« englische Welt weiÃ�, daÃ�

dieÂ« der bessere Geschmack ift, Â»od fÃ¼rchtet sich daher zu be-

keÂ»Â«n, daÃ� fie bei weitem eiuigÂ« PolkaÂ« Â»orjieheÂ» WÃ¶rde;

die Folge ift, daÃ� maÂ» der guten Musik zuhÃ¶rt, daÃ� man fie

dnldet, uud am Ende, i> korÂ« 6e I'eulevckre, sie liebeÂ» wird.

DieÂ« wÂ«nigftÂ«nÂ« hofft Madame DulleÂ» Â»nd mit ihr die ganze

deutsche KÃ¼Ã¼stlerwelt, der die Harmovie etwaÂ« uud Â»icht der

Effect allein AlleÂ« ift. Sin paar Elaolere zerschlageÂ» ift keine

so schwierige Anfgabe, aber selbst nur eine Saite springen zu

lasseÂ», Â»m ihre HÃ¶rer zu Ã¼berraschen, hat Madame DulleÂ»

verschmÃ¤ht. Ihre MatineeÂ« beglunen Â»m S Uhr vvd danerÂ»

blÂ« K Uhr; ihr gerÃ¤umigeÂ« HauÂ« in HaÂ«lev Street kann eine

bedÂ«Â»tÂ«Â»de Anzahl ZuhÃ¶rer fassen, die aber nur auÂ« Damen

besteheÂ», Â»oÂ» denen ihre SchÃ¼lerinnen eineÂ» Theil Â«Â»Â«macheÂ».

Madame DulleÂ» trng in der ersten Matinee mehrere TrioÂ«

Â»or, in denen HauÂ«manÂ» fie begleitete, der ans seinem BioÂ«

loncello immer fertiger wird und jetzt auch Â»Icht mehr dÂ»rch

seiÂ» laugeÂ« Haar die FÃ¼hrung seineÂ« BogenÂ« gehemmt sieht.

â•fl JohÂ» Parrv gab deÂ» beliebteÂ» burleÂ«leu Gesang â•žMsÂ»

variier Â»ocl der Loverosss", Â»nd MiÃ� Wallace, die neue SÃ¤Â»Â«

geriÂ», trug â•žDove soÂ»Â«" Â»or. Bei der zweiteÂ» Matinee, wo

dlÂ« RÃ¤Â»mÂ« gedrSÂ»gt Â»oll wÃ¤reÂ», spielte Madame DulleÂ» ein !

OuiÂ»tÂ»or Â»oÂ» Epohr, begleitet Â»on Willy, Goschwin, Hill

Â«d HauÂ«maÂ»n, mit unÃ¼bertrefflicher Fertigkeit, Graz!Â« und

AÂ»Â«druck. Auch schiÂ«Â» Â«Â«, daÃ� fie selbst davon btfriedlgt war,

nnd mit Recht dnrste fiÂ« Â«Â« sÂ«iÂ». Hr. Glabatta, Â«in sÂ«hr

schÃ¶ner ManÂ», saÂ»g mit MiÃ� Birch â��O du Geliebte" Â»oÂ»

Nicolai, uud betoute die Worte so gut Â»nd sang mit so deut-

schem AuÂ«druck Â»nd GefÃ¼hl, daÃ� man sich fragte, ob der

Name der seineÂ« BaterÂ« oder der seiner Wahl sei, denn SÃ¤nÂ»

ger Â»nd SÃ¤ngerinnen find hÃ¤ufig WiedertÃ¤ufer; seine Mit-

sÃ¤ngeriv lieÃ� keine Zweifel der Art aufkommen." â��

KÃ¶nigsberg. Hier, in einer der intelligevteftev StÃ¤dte

DentschlaudÂ«, ans einer BÃ¶hne, deren Dramaturg ein Manu

Â»oÂ» reichem Wissen und gebildetem Geschmacke, Rukolpb Gott-

schall, ift, gtebt man Beethoven'Â« Fidelis mit dem absurdeÂ»

Nebeiltitel: SpanienÂ« StaatÂ«gefÃ¤ngnisse.

Liszt ist, nach dem Dresdner Tageblatt, voÂ» Weimar

plÃ¶tzlich iÂ» eigeneÂ» dringenden Angelegenheiten nach PeterÂ«Â«

borg gereift. UvÂ« scheint ein hÃ¶herer Auftrag dabei im

Spiele; soll er vielleicht dem Kaiser Â»on NuÃ�land die MarÂ«

seillaise mit deutschen Variationen vorspielen?

Auch die Berliner Theater haben sÃ¤mmtlich fÃ¼r die Â»er-

wundeteÂ» MÃ¤nnrr dÂ«r Bairilade und fÃ¶r die HinterbliebeneÂ»

der GefalleneÂ« Vorstellungen gegeben; im Opernhanse: MoÂ«

zart'Â« Requiem uud Haydu'Â« SchÃ¶pfung, im SchauspielhausÂ«:

Nathan der Weise, im Theater francaiÂ«: l.es Â»lremes Â«Â«

loucdeot, im AvoigftÃ¤dter Theater wurde sogar drei Mal ge-

spielt, mit Prolog, bei deutscheÂ» Fahnen, Â«c.

WaÂ« wird auÂ« deu Mufikfefteu in diesem Sommer? DaÂ«

badifche Singerfest wird uugcachtet der unruhigen Zeit Â»enerÂ»

dingÂ« fÃ¼r den ersteÂ» Pfiogstfeiertag in Baden-BadeÂ» angelÃ¶nÂ«

dtgt; auch daÂ« pfÃ¤lzische MufilfÂ«ft in Â«atserÂ«lautnÂ» wird

frischwÂ«g sÃ¶r den Stiften Â«nd SSsteÂ» Juni bestimmt.

Aus Nr. 15 ier Allg. mutik. Zeitung vom l2ten April 1S48. *)

Tonkunfilerversammlung!

IÂ» Nr. IS der diesjÃ¤hrigÂ«Â» Zettschrift fÃ¶r Mufik findet

sich einÂ« Bekanvimachung, die zweite Bersammlung deutscher

Tvnkvnftler Â»nd Musikfreunde in Leipzig betreffend: dieÂ« brachte

Â»ir erft wlÂ«dÂ«r daÂ« fast schon Â»Â«rgtssene Faktum, daÃ� eÂ« eine

erfte gegeben babe, in'Â« GedÃ¤chtniÃ� â�� <Â« stiegeÂ» alte miÃ�-

liche EinorÃ¶ckÂ« ans, die sich mit der Â»icht Â»nbedeutendcÂ» Zu-

versicht jener Bekanntmachung nicht wohl Â»ereinigeÂ» lieÃ�eÂ» â��

ich sah daÂ« frÃ¼her erschienene Referat Ã¼ber deÂ» ersten Versuch

Â«ch einmal durch â•fl Rtflerioneo verschiedener Art schlÃ¶ssen

sich daran â•fl ich will fie hier zu ordneÂ» sucheÂ».

WaÂ« war der Zweck jener Zusammenberufung? in wel-

chem BerhÃ¤ltniÃ� dazu stand der erreichte Erfolg?

Nachdem vorher nur eine Versammlung Â»on Mufiklehrern

projektirt worden, um namentlich praktische UebelftÃ¤nde zÂ» bÂ«Â«

seitigeÂ», erweiterte man den Plan so weit, alle deutscheÂ» TonÂ«

kÃ¼nftler und Musikfreunde einzuladen â•fl und wozu? Um Al<

l<Â«, Â«aÂ« in der Gegenwart in Bezug auf musikalische VerÂ»

HÃ¤ltnisse einer Weiterbildung und Umgeftaltuog bedarf, in deÂ»

KreiÂ« der Besprechungen zu zieheÂ« â•fl um eiueu Verein zÂ»

grÃ¼nden, welcher sich die Aufgabe stellen mÃ¼ssÂ«, die Streben-

den um gewisse allgemein alÂ« wahr und sÃ¼r die Gegenwart

alÂ« nolhwevdig erkannte GrundsÃ¤tze zu vereinigeÂ».

KÂ«/^^Â«'? Â»Â°s'V!!..*,'/"?. der TonkÃ¶nftler-Versammlnng IÂ» vollstÃ¤ndigem Â»b-

dmÂ«, Â»m dÂ» UÂ»btqoÂ«ml,chkÂ«It allzu Â«Â»Â«fÃ¶hrlicher Citate bei Â»Â»serer spÃ¤ter folgendeÂ» Entgegnung Ã¼berhoben zÂ» sein.

d. Red.
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IÂ» der That â•fl eiÂ»e hÃ¶chst allgemeine Aufgabe! Ader

ganz konsequent! DcuÂ» â•fl was sann eine Versammlung

deutscher TonkÃ¼nftler und Musikfreunde Ã¼berhaupt erstrebeÂ»?

DaÂ« AllgemeinÂ« und hÃ¶chstens daÂ« Nationale in ihrer Kunst!

Zrgeud eiue Wirksamkeit, die in'Â« Einzelne, In'Â« Praktische

ginge, scheint durch die Zusammensetzung, oder vielmehr da-

durch, daÃ� die ZusammeusetzÃ¤ng dem Zufall Ã¼berlassen ist, daÃ�

nicht bestimmte, zu einem Zusammenwirken von vorn herein

geneigte und fÃ¤hige Subjekte Â«ereinigt werdeÂ», Â«Â«Â«geschlossen.

AlsÂ« das Allgemeine â�� die Pr,nzipiensrage! Hier stoÃ�e

ich sicher auf ein prinzipielles BedenkeÂ». Ist nÃ¤mlich unser musi-

kalischeÂ« Publikum â•fl die ToukÃ¼nfller mit eingerechnet â•fl reif

dazu, seine Prinzlplenftreite Ã¶ffentlich auszukÃ¤mpfen? Sind

diese Fragen Ã¼berhaupt so weit diÂ«kutirt, ihre LÃ¶sung so weit

vorbereitet, daÃ� ein entscheidender Kampf in wenigeÂ» StÃ¤n-

den mÃ¶glich wÃ¤re? d.h. zugleich, haben wir musikalische Par-

teien? Ich muÃ� alle diese Fragen verneinen â�� wir haben

keine Parteien, sondern EoterieeÂ», wir sind kaum biÂ« zur Auf-

werfung von Prinzipienfragen, die man mit einigem Recht

mit diesem Namen beehreÂ» kÃ¶nnte, gedieheÂ» â•fl um ganz offen

zu sein, eÂ« steht fast um NichtÂ« miÃ�licher, alÂ« um die allge-

mein-musikalische Bilduug und Â»m wahrhaft ernsteÂ», musika-

lischeÂ« Siun uuserer TonkÃ¼nftler Â»nd Musikfreunde, Kurz,

die Einzelnen sind Â»och nicht biÂ« zum AllgemeineÂ» gediehtÂ»,

ihre Vereinigung kÃ¶nnte also nur zur Verwirrung fÃ¼hren â•fl

eÂ« ist kein anderer Erfolg voÂ» solcher Veretniguug zu erwar-

teÂ» , als daÃ� die SchwÃ¤che der Einzelnen Â»nd des GanzeÂ» in

einer feierlicheÂ» Weise conftatirt und daÃ� TonkÃ¼nstler und

Musikfreunde bei solcher Gelegenheit Ã¼ber die eigentliche Lage

der Dinge ans eine unangenehme, aber zweckmÃ¤Ã�ige Weise

aufgeklÃ¤rt werden. â•fl

Aber â•fl eiu Blick in die AnnaleÂ» jener ersteÂ» Versamm-

lung belehrt uns ja: es hat sich dort gar nicht um allgemeine

Dluge, um Prinziplenfragen gehandelt â•fl man hat sich nicht

Ã¼ber â•žallgemein wahre GrundsÃ¤tze' geeinigt, davon ist ledig-

lich in der ErÃ¶ffnungsrede gesprochen worden â•fl man hat fast

ausschlieÃ�lich Ã¼ber Dinge, die in'Â« Praktische schlageÂ», Ã¼ber

die speziellsteÂ» Probleme debattirr, ist also jenem BedenkeÂ» mit

glÃ¼cklichem Takt auÂ« dem Wege gegangen! Mau hat in der

That, in richtigem BewuÃ�tsein der vorhandenen KrÃ¤fte, daÂ«

Allgemeine nicht erstrebt â•fl uud dennoch wollt Ihr Euch von

einem abstrakten, iu die HÃ¶he geschraubteÂ» Standpunkte, wie

eÂ« scheint, Ã¼ber deÂ» redlichen Eifer jener Tage luftig machen?

NuÂ» ja, der bÃ¶se Eindruck mit feinem Â»nwiderftehlichen Reiz

auf die LachmuÂ«kelÂ» ist einmal da, er eriftirt, er hat so gut

sein Recht, alÂ« alle Ã¼brigeÂ» ErlftenzeÂ» â•fl eÂ« bleibt also Â»lchtÂ«

Ã¼brig, alÂ« aÂ»ch ihÂ» mit redlichem Eifer zu motivireÂ», alÂ«

auch die Lacher um eiuige als allgemein wahr anerkauute

GrundsÃ¤tze zu Â»Â«reinigeÂ».

SeheÂ» wir die Sache also von einer andern Seite aÂ».

MaÂ» ist bei dem Unternehmen davon â��Â»Â«gegangen, daÃ� freie

Vereinigung Ã¼berhaupt etwaÂ« ZeitgemÃ¤Ã�eÂ«, daÂ« einzige Mittel

gegen die in alleÂ« unsereÂ« VerhÃ¤ltnisseÂ» wÃ¶thende ZersvlittÂ«-

ruug sei. GaÂ»z recht; kommt man aber damit zu dem Institute,

wie eÂ« sich gebildet hat? Der Eiuzelne iÂ» semer VerewjkÂ»

long kann weniger erreicheÂ», er muÃ� sich associireÂ», in den

KrÃ¤fteÂ» der Uebrigen eine StÃ¼tze fÃ¼r die Â«lgenÂ« SchwÃ¤chÂ«

suchen. SÂ« giebt aber verschiedene ArteÂ», sich zn einem Zwecke

zu vereinigen â•fl Â»nd eben dieser Zweck ist daÂ« Â»othwendigÂ«

MaaÃ� der Art, deÂ« UmfangeÂ« der Vereinigung. Nur zu

eiuem Â»aterlÃ¤udischeu Zwecke kauÂ» diÂ« Gesammtheit berufeÂ»

werden; ist er eiÂ» socialer, so kÃ¶nnen nur die zuuÃ¤chft IntÂ«-

reffirteÂ» zusammentreteÂ» â•fl trifft er mit deÂ» Absicht,Â» gewis-

ser Fraktionen deÂ« Ganzen zusammen, so kÃ¶nnen nur diese

sich betheiligen. Sollte Â»l>lle,cht in eiuem BerkenÂ»Â«Â» dieser

Unterschiede der miÃ�liche Erfolg der ersten TonkÃ¼uftlerversammÂ»

lung begrÃ¼ndet sein? EÂ« scheint so! Man kann immerhin

sich mit allen hier erzielten ResultateÂ» eluverftaudeÂ» erklÃ¤ren,

aber dennoch ein MiÃ�verhÃ¤ltnis der aufgewendeteÂ» KrÃ¤ste zÂ»

ihrer Wirkung, der in Aussicht gestellteÂ» zu deÂ» wirklich er-

reichteÂ» ErfolgeÂ» fÃ¼hlen â�� und muÃ� dann auch Â»nwiderfteb-

lich lacheÂ», da eÂ« nichtÂ« KomischereÂ« giebt, als eiÂ» derartigeÂ«

MiÃ�verhÃ¤ltnis!

Also â•fl die Versammlung hat sich auf Dinge elngelaffeÂ»,

die der Wirksamkeit Einzelaer oder evgrrer Associationen an-

heimzugeben waren, denen gegenÃ¼ber sie machtlos blieb nÂ»d

bleiben muÃ�te. Gehen wir ein wenig nÃ¤her auf deu Ver-

lauf eiÂ».

Die ToÂ»kÃ¼Â»ftler und Musikfreunde habeÂ» Ã¼ber OrgelprÃ¶-

fuÂ»geÂ» beratheÂ» â�� muÃ�te die Verhandlung nicht Â»othweudig

in der vagen Allgemeinheit uud Resultatloffgkeit verlaufeÂ»,

die sich iÂ» Nr. Â«l der Zeitschrift f. MÂ»s. beschriebeÂ» findet?

DiÂ« Techniker kÃ¶nneÂ» die UebrigeÂ» Â»icht mit deÂ» Details be-

helligeÂ» , die der Debatte allein Leben geben kÃ¶Â»Â»teÂ» â•flÂ» diÂ«

â•žTonkÃ¼nftler" kÃ¶nneÂ» in der Versammlung Â»ur â•fl schwelgeÂ»

â�� aber Â»eiÂ», sie fasseÂ» schlieÃ�lich per m>^Â«rÂ» eiÂ»eÂ» BeschluÃ�

Ã¼ber eine Sache, wovon sie nichtÂ« verstehen, wie ihnen iÂ»

der Debatte selbst wiederholt zu GemÃ¶ihe gefÃ¼hrt war! â•fl

WaÂ« habeÂ» die deutscheu TonkÃ¼nftler Â»Â»mittelbar mit dÂ«m

Klavierunterrichte zÂ» thuÂ»? uugÂ«sÃ¤hr ebenso viel alÂ« LiteratÂ»

mit dem Unterrichte im Lesen oder den DekiamationÂ«Ã¼bÂ»Â»geu

in SchuleÂ»! Auch dieÂ« Sache der Techniker! Hier kaaÂ» die

Association der Â»Â»mittelbar BetheiitgteÂ», Â«IÂ»Â« Propaganda,

diÂ« fortwÃ¤hrend und selbftthÃ¤tig in'Â« PraktischÂ« Â«iugrtlft, viel

thuu, die Debatte der ToukÃ¶uftler aber Â»ichtÂ« helfeu. Decla-

mationen gegen den schlechten Geschmack habeÂ», allgemein

gehalteu, vie etwaÂ« gewirkt, uud fÃ¼hreÂ», gegeu eluzelÂ»Â« PerÂ«

sÃ¶vliebkÂ«ltÂ«a geweidet Â»ad so anschaulich, lebendig gemacht,

in groÃ�eÂ» Versammlungen mit Nolhwendigkeit zu PersÃ¶ulichÂ»

leiteÂ», wie sie denn auch bei dieser Gelegenheit nicht ansge-

bliebeÂ» fiud. MÂ»u cousxirire gegen deÂ» schlechteÂ» Geschmack,

die eivzelnen Associationen mÃ¶gen sich uuter einandn in VÂ«rÂ«

biuduug setzeÂ» â�� maÂ» begreife aber auch, daÃ� Â«Â« sich hier

Â»ur um diÂ« That Â«iuer bestimmteÂ» musikalischeÂ» Gesinnung

handelt, welche daÂ« Produkt lauger Studien Â»Â»d Erfahrungen

fÂ«iÂ» mnÃ� Â»ad Â»Icht durch RedeÂ» ohne Weiteres herzuftelleÂ»
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ift, daÃ� e< sich hier um eine Parteisache handelt, welche auf

allgemeinen Versammlungen vertreten, aber nicht begrÃ¶udet

werdeÂ» kann.

Und nun gar die einzelnen Projekte: Verzeichnisse beim

Unterricht brauchbarer KompofitioÂ»ev anzufertigen? Als HauptÂ»

motiv wird die Unbekannt'chaft mit der Literatur angefÃ¼hrt,

die in ihrem Ã¤ltereÂ» Theile so mancheÂ« Gute berge, daÂ« in der

Masse sich unseren BlickeÂ» entzogen habe, so daÃ� also die Leh-

rer uud die TonkÃ¼nftler selbst wenig davon wissen, aber nichtsÂ»

destoweniger Verzeichnisse ausftllleÂ» sollen. Die vermiÃ�te KenntÂ»

Â»iÃ� ist offenbar nur durch technische Â«nd literarhistorische Stu-

dieÂ» zu erschwingen: d. h. der Einzelne mit Hilfe Gleichge-

sivnter kann und muÃ� sie allein vollbringeÂ», weiter Berufeue

mÃ¶geÂ» ihre Kritik Ã¼beÂ» und BeilrÃ¤ge nachweisen, die Ge-

sammtbeit kÃ¶nnte aber nichtÂ« thun, alÂ« hÃ¶chstenÂ« ihre fÃ¼r sie

alÂ« solche durchÂ«Â»Â« nicht begrÃ¼ndete uud darum unwirksame

AutorliÃ¤t hinzuzugeben. Noch uubedingter greifeÂ» dieselbeÂ»

Gcsittspunkte bei dem Projekte der Verfassung eineÂ« LeitfaÂ»

denÂ« Plah: entweder wird die Arbeit Einzelner ohne WeitereÂ«

acceptirt werden mÃ¼ssn oder wir haben einen Beleg fÃ¼r die

Wahrheit unsereÂ« alten deutscheÂ» SprichworleÂ« zu erwarten,

daÃ� viele Kccht deÂ» Brei verderben. Derartige Unternehmen

kÃ¶nnen nicht einmal von der Gesammtheit der Lehrer ausge-

hen, deren divergirende Richtungen doch nicht in einem Werke

Â»Â»terzubringen wÃ¤ren; Â»ein, jeder trete hier mit tÃ¼chtigeÂ»

ArbeiteÂ» hervor, er stelle Â»icht derartige Probleme, sondern

lÃ¶se sie, uud er wird etwaÂ« gethan haben â•fl mit solchen Pro-

positioneÂ» an die Versammlung aber gewiÃ� nichtÂ«. â�� Hoffent-

lich wird Niemand den Einwurf machen, die Arbeit deÂ« Ein-

zelneÂ» mÃ¼sse durch eine allgemeine Bcsprechnng gewinneÂ», es

mÃ¼sse ihm sicher dadurch manche dankenswerthe Notiz werden

â•fl denÂ» diese Ansicht fÃ¼hrte zÂ»r Permanenz der Versammlung:

alle musikalischen Werke wÃ¼rden durch dieÂ« Verfahren wenig-

stenÂ« um ein Minimum gefÃ¶rdert werden und Alle hÃ¤tten

gleichen Auwruch auf diesen Vvrtbeil.

Diese Â»icht vor die TonkÃ¼nstler gehÃ¶rigeÂ» Fragen habeÂ»

indeÃ� gerade die breiteste ErÃ¶rterung gesunden, haben fast

allein doch wenigstenÂ« zu einer Debatte, welche der nÃ¤chste

Zweck solcher Versammlung ist, gefÃ¼hrt. Die anscheinend

allgemeiner gestellten haben dieÂ« nicht vermocht, im geraden

Widerspruch zu Â»Â»serer obigeÂ» AussÃ¼h'ung, daÃ� allein solche

an ihrem Platze gewesen wÃ¤reÂ». Der Fehler dÃ¼rfte indeÃ�

bei nÃ¤herer Belrachtnng auch hier an den besprochenen Ge-

genstÃ¤ncen liegen, und es mÃ¶chte sich ergeben, daÃ� â�� bei

Lichte besehen ^ Ã¼berhaupt keine allgemeine Frage besprochen

worden ist. WaÂ« lÃ¤Ã�t sich AllgemeineÂ« sagen Ã¼ber daÂ« VerÂ»

hÃ¤llniÃ� unserer Zeit zur Ã¤lteren, klassischen Musik? Ein Je-

der giebt zu, daÃ� unÃ¼bertreffliche Leistungen in Masse vorlies

gen, die der Vergessenheit zu entzieheÂ» sind â•fl daÂ« ist gar

keine Frage mehr. W,r kann etwaÂ« dagegen sageÂ», daÃ� ge-

wiÃ� viele aufkeimende Talente verkannt und traurig verkom-

men sind? und wer hÃ¤tte der theoretischen AusfÃ¼hrung dieseÂ«

trÃ¼bseligeÂ» Thema'Â« noch Variationen beifÃ¼gen mÃ¶geÂ»? â•fl

Aber eÂ« sind ja VorschlÃ¼ge zur Abhilfe dieser Uebel gemacht!

Wirklich? Ja, man soll alte Musik in ConzerteÂ» Â«Â»ffÃ¶hreÂ»!

GewiÃ�; aber wie verschafft man diesen Cvnzerten ZuhÃ¶rer?

Dieser bedenkliche Punkt bleibt Â«Â»erÃ¶rtert! â•fl Und wie wer-

den die Â»Â»glÃ¼cklichen Genie'Â« gerettet? â•fl Ah, durch Kommis-

sionen, die ihre Werke prÃ¼fen nnd zur Anerkennung brivgen!

â�� Aber wo find die Garant!Â«Â», daÃ� diese KommissionÂ»

nicht so gut den gÃ¶ttlichen Funken verkenneÂ», wie die Verle-

ger, daÃ� sie durch ein VerdammungSurtheil daÂ« UuglÃ¼ck nur

grÃ¶Ã�er macheÂ»? wer bÃ¼rgt iÂ» manchen bedenklicheÂ» FÃ¤lleÂ»

nur fÃ¼r den guteÂ» WilleÂ» dieser KommissioÂ»? NichtÂ«, GaranÂ«

tieeÂ» werdeÂ» nicht gebÃ¶teÂ»! â•fl Aber die sucheÂ» wir ja eben,

wir sind nach ErÃ¶rterung dieser angeblichen FrageÂ» ebenso

weit, wie vorher. â•fl

Aber, wie gesagt, eÂ« sind gar keine allgemeinen FrageÂ»

â•fl jene UtbtlftÃ¤ude sind ThatsacheÂ« und diese sind mit Erfolg

nur thatsÃ¤chlich zu bekÃ¤mpfen. FÃ¼hrt gute alte Musik auf,

so oft irgend eine Gelegenheit dazu geboten wird, erregt iÂ»

den engereÂ» Kreisen zunÃ¤chst nachhaltig,Â« Interesse dafÃ¼r,

laÃ�t sie aber fÃ¼r sich selbst reden, auch bei ToÂ»kÃ¼Â»stlerverÂ«

sammlungeÂ»! Eine gemeine Seele, wer daÂ« aufkeimende

Talent, sobald eÂ« ihm bekannt wird, nicht hegt und pflegt,

ihm Luft und Licht nach KrÃ¤fteÂ» zu Â«eischaffeÂ» sucht, aber

keine Lamentationen mehr Ã¼ber dieseÂ» Punkt und keine Ret-

tungsanstalten, keine Commissioucn: unsere groÃ�en Genie'Â«

haben sich ja doch endlich durchgeschlagen, und wie viel, viel-

leicht noch grÃ¶Ã�ere, unbekannt verkommeÂ» sind, nun davoÂ»

wissen wir Gott sei Dank eigentlich nichts. Auch dÃ¼rfteÂ» die

gemÃ¼ihlichen Musiker hier eiÂ» bedenkliches Beispiel geben;

mÃ¼Ã�ten Â»icht, wenÂ» sie wirklich Recht hÃ¤tteÂ», alle Ã¼brigeÂ«

KÃ¼nste mit gleichen Anstalten Â»ersehen, ja muÃ� Â»icht mladeÂ»

stenS alle fÃ¼nf Jahre ein Krieg gefÃ¼hrt werden, bloS damit

nicht so viele militÃ¤rische Genie'S verkommen? Und deukt

doch an die Preiscomponisten, diese von Commissionen tarirÂ«

ten Genie'S, denkt an die PreiScompositionen l daS Publikum

hat sich sein Urlheil allen hÃ¶heren Sanktionen gegenÃ¼ber frei

gehalten.

Es hat sich hier also um Sentiments, gar Â»Icht um

allgemeine Fragen gehandelt. Letztere kÃ¶nneÂ« aufgeworfen

werden nur Ã¼ber GegenstÃ¤nde aus dem Ã¤sthetischen, kuustgeÂ»

schichtiichen, technischen (im weiteren Sinne!) Gebiete, wenÂ«

man theoretisiren will â•fl soll aber etwas Praktisches erstrebt

werden, so muÃ� es fÃ¼r Alle wenigstens einiges Interesse ha-

ben und muÃ� auch fÃ¼r die Gesammtheit einigermaÃ�en erreich-

bar sein. â•fl Ueber Fragen der ersten Art kÃ¶nnen nur Vor-

trÃ¤ge gehalten werden, Debatten werden kaum zu ermÃ¶glichen

sein aus den in einer Note zu dem Referate der Zeitfchr. f.

Mus. S. 166 energisch ausgesprochenen GrÃ¼nden; Fragen

der zweiten Art eristiren aber fast gar Â»icht â•fl die Zerfah-

renheit uuserer VerhÃ¤ltnisse hat eS dazu noch nicht kommeÂ»

lasseÂ». Man tÃ¤usche sich nur nicht dadurch, daÃ� man eine

Frage allgemein stellt und ebenso allgemein beantwortet nnd

dann glaubt, man habe wirklich eiÂ» passendeÂ« Thema gesÂ«Â»-
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den. Ist die Frage nur der Form, nicht ihrem Wesen Â»ach

allgemein, d. h. fÃ¤llt sie nicht unter die obigen Gesichtspunkte,

so fÃ¼hrt die Allgemeinheit der Form nnr zur TrivialitÃ¤t. So

hat die Krage: â��Was muÃ� geschehen, nm dcm musikalisch-

liturgischen Theile in der protestantischen Kirche eine grÃ¶Ã�ere

Bedeutung zn verschaffen?" zÂ» der Antwort gefÃ¼hrt: â•žEs

muÃ� der Kirchenmusik im kirchlicheÂ» Ritus ci,ic bestimmte und

feste Stelle angewiesen werden und sie muÃ� in einen Innern

und Â»othwcndigen Zusammenhang mit den Ã¼brigen gotteil

dienstlichen Handlungen treten." HeiÃ�t daÂ« nicht die Frage

mit der Frage beantworteu? denn die eigentliche Frage ist ja

doch: Wie kann der Zusammenhang der Musik mit dem Got-

tesdienste wieder hergestellt, der Musik damit wieder eine feste

Stelle angewieseu werden? Und diese Frage lÃ¤Ã�t sich nicht

allgemein beantworten â•fl konfessionelle, lokale Unterschiede

sind hier vom grÃ¶Ã�ten Belang und es wird vorlÃ¤ufig auch hier

nur thatsÃ¤chlich >n wirken sein. Verschafft eurer Kirchenmusik

Eingang dadurch, daÃ� ihr die Freiheit, die einem Jeden ge-

lassen ist, benutzt, Â»ach MÃ¶glichkeit und den UmstÃ¤ndeÂ» jeneÂ»

Zusammenhang herstellt â�� eine allgemeine Frage lÃ¤Ã�t sich

aber Ã¼ber diesen Punkt verstZudiger Weise gar nicht auswer-

fen und nicht beantworten. WaÂ« sich hier thun lieÃ�e, wÃ¤re

etwa, daÃ� sich die verschiedeneÂ» KrÃ¤fte vereinigten, daÂ« factiÂ«

sche Material einmal zu sammeln nnd zu einiger UebersichtÂ»

lichkeit zv bringen, also die verschiedeneÂ» Kirchenverfassiingen

mit ihreÂ» liturgischeÂ» FormeÂ», locale und allgemeine gesetz-

liche Bestimmnngen Ã¼ber diese Punkie zusammenzustellkÂ» â•fl

erst, weÂ»n sich diese nothwendtgeÂ» UnterlageÂ» einigermaÃ�en

Ã¼bersehen lassen, wird sich die Frage als eine wirkliche und

nicht blÂ«S der Form Â»ach allgemeine aufftellen lasseÂ».

Hier dÃ¼rfte Ã¼berhaupt daÂ« Heil der allgemein praktischen

Fragen, welche eine solche Versammlung beschÃ¤ftigen kÃ¶nnten,

zu suchen sein. Ehe man weiter strebt, muÃ� man doch wissen,

auf welcheÂ» GrundlageÂ» man sieht â•fl und mit dieser Wissen-

schaft liegt eÂ« sehr im Argen, Die guten Mnsiker, die naiven

Seelen! Wie viele von ihnen denkeÂ» Ã¼berhaupt darÂ«Â», daÃ�

sie im Staate eriftireÂ» uud daÃ� Ihre hochheilige Kvnft, die

sie sich so gern von alleÂ» irdischen FesselÂ» befreit denkeÂ», zu

einer reellen Eriftevz nur im Staate kommt, daÃ� die Musik

ihren hÃ¶chsten Beruf, daÂ« Volk, die MasseÂ» zu heben, zu bil-

den, nur dann erreichen kann, wenn sie eineÂ» Platz in den

Ã¶ffentlichen, groÃ�artigen VerhÃ¤ltnissen findet! Wie wenige

denkeÂ» daran, daÃ� eine wahrhaft uoabhÃ¤ugige Stellung der

Musik nur in groÃ�en Knnftivftitnten zu erreichen, daÃ� nnr in

ihnen die UnabhÃ¤ngigkeit von KoterieeÂ», Launen deÂ« schlech-

ten PublikumÂ« Â». s. w. zu gewiÂ»Â»eÂ» ist. Kurz, daÂ« VerhÃ¤lt-

Â»iÃ� deÂ« StaatÂ« Â»ud der CommuneÂ» zÂ» der Kunst kÃ¶nnte Ge-

genstand einer Â»ielseitigeÂ» Besprechuug werdeÂ»: freilich wÃ¤re

auch hier erst wieder faktisch festzustellen, waÂ« jetzt Derartiges

geschieht, wie sich jeneÂ« VerhÃ¤ltnis! gebildet, Ã¼ber welche ma-

terielleÂ» sichereÂ» Mittel die Kunft ,Â» gebieteÂ» hat. Die Be-

s.tzv. /Ã¤ltniffe sind auch hier Â»Â«Â» der grÃ¶Ã�teÂ» Wichtigkeit,

' ,d Â»Â». ^>ou dieseÂ» materielleÂ« Grundlagen anÂ« wird eiÂ» wei-

terer Aufschwung der Musik, d. h. eine grÃ¶Ã�ere Wirksamkeit

auf daÂ« Volk, zÂ» erreicheÂ» sein. An dergleichen denkeÂ» Â»nsne

guten CÂ«rrespoÂ»deÂ»ten freilich nicht, sonst hÃ¤tteÂ» sie schon

lÃ¤ngst daÂ« ganze Material zusammentragen kÃ¶nnen: sie jam-

mern und NageÂ» wohl, aber flickeÂ» unter ihren heiÃ�eÂ» Thri-

llen doch immer nur die alten Phrasen Ã¼ber Concerte und

Opern zusammen, sie besprechen denLisluÂ» qÂ»o, ohne sich den

Kcpf darÃ¼ber zu zerbrecheÂ», wie er eigentlich entstarideÂ» Ist.

Doch kehren wir zu uuserer ersteÂ» TonkÃ¼nstlerversammlung

zurÃ¼ck. WoS bleibt uns von Ihr nach Obigem noch Ã¼brig?

Abschaffung der franzÃ¶sischen Titel und der italienischeÂ» VorÂ»

tragSbezeichnungen, die Jahreszahl auf dem Titel: anerken-

nenSwerthe Bagatellen! ErklÃ¤rung gegen den Nachdruck

durch Liedertafeln: eiue sehr anstÃ¤ndige, aber nur in wenigeÂ»

FÃ¤llen dringende MaÃ�regel! EiÂ» Repertorium der ungedruck-

ten, im Manuscript zu Â«erbrelteudeÂ» Werke: alsÂ« Â»och mehr

zum Vermodern verdammte KunstschÃ¤tze, noch mehr nicht

durchgedrungene Genie Â«! AuÃ�erdem Â«IÂ» Paar VortrÃ¤ge, e!Â»

Paar Coucerte Â»nd geselligeÂ« Zusammensein.

Die mÃ¶glicheÂ» Vorlheile in letzterer Beziehnng entziehen

sich natÃ¼rlich der Ã¶ffentlichen Besprechung â•fl sie kÃ¶nneÂ» auch

die bisherige Form der Versammlung nicht motiviren. denÂ»

sie werdeÂ» ebenso gut erreicht bei Musikfesten u. dgl., Ã¼berall,

wo ein ZusammenfluÃ� von TonkÃ¼nftlerÂ» stattfindet. Musik

muÃ� natÃ¼rlich gemacht werden, aber auch sie dÃ¼rfte, in der

bisherigen BeschrÃ¤nkung, die MÃ¼he kaum lohnen. Hier ist

indeÃ� eiue praktische Wendung iu Aussicht gestellt, angehendeÂ»

KÃ¼nstlern durch AuSfÃ¼hruug ihrer Werke einige Anerkennung

zu verschaffeÂ» â�� gewiÃ� dankenswerth â�� mÃ¶geÂ» sich nur die

Ã¼ber die Zulassung richtenden Stimmen die UniversalitÃ¤t deS

UrtheilÂ« bewahren nnd die kÃ¼nstigeÂ» ZuhÃ¶rer auch! denn â•fl

ein Publikum, fast ausschlieÃ�lich aus TonkÃ¼nftlerÂ» Â»nd Mu-

sikfreundeÂ», besonders auch RecevsenteÂ» beftehrnd! Eine be-

denkliche Vorstellung, ein WagniÃ� fÃ¼r deÂ» angehenden KÃ¼nst-

ler, zÂ» dem ich ihm nicht ratheÂ» mÃ¶chte. ES giebt eiÂ»e un-

ausstehliche Art der ProtektivÂ», und daÂ« mÃ¶chte daÂ« Einzige

sein, waÂ« im gÃ¼nstigsten Falle zu gewinneÂ» wÃ¤re.

FÃ¼r die Versammlung bleibeÂ» also Â»Â«r VortrÃ¤ge â•fl

damit ist aber alle!Â» wevig gethaÂ». Man liest sie ebenso gut

iÂ» deÂ» ZeituvgeÂ» Â»nd erspart sich am Ende noch manchen

Aerger. Ich danke wenigsteÂ»Â« Gott, daÃ� ich nicht Ohrenzeuge

deÂ« Grlepenkerl'scheÂ» VortrageÂ« Ã¼ber die Oper der Ge-

genwart und der sich daran knÃ¶pfendeÂ» Begeisterung der Ver-

sammlnÂ»Â», gewesen blÂ». EÂ« wÃ¤re mir Â«IÂ»e bittere Stuvoe

gewesen, derartigen, auf ganz nichtigeÂ» Fundamenten sonder-

bar zusammengebauten Paradorieen einigÂ« Bedeutnug beigeÂ«

legt, diese eonsequeute Verwechselimg historischer und kÃ¼nstle-

rischer Wirklichkeit gefeiert zu seheÂ». FÃ¼r Â«lue Widerlegung

derselbeÂ» ift hier nicht der Ort â•fl mit einer thatsÃ¤chlichÂ»

Bemerkung ift dieseÂ« ganze GebÃ¤ndÂ« moderner GesinnungÂ«Â«

tichtigkeit beseitigt: eiue Uebnficht Ã¼bÂ« die Â«utwickeluug

der Oper, uud Mozart dariu geradezu Ã¼bergangen, well n

keine historischeÂ» SujetÂ« hat! Â«Â« ift dabei bloÂ« Ã¼bersehtÂ»,
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daÃ� MÃ¤nner wie Mozart Geschichte macheÂ» dnrch ihn

Werke, daÃ� z. B. tm Don Juan Â»le Im SÃ¶ lhe'schen Fanft

sÂ« viel Menschlichkeit in kÃ¼nstlerischer ReprodnctioÂ» Â»iederge-

legt ist. alÂ« sich In Irgend einer Partie der Geschichte, die eÂ«

doch anch Ã¼ber daÂ« Menschliche nicht hinanÂ« bringen dÃ¼rfte,

anfweiseÂ» lÃ¤Ã�t, gerner daÂ« vÃ¶llige Uebergeheu der Frage

nach dem Wie, wenn nur daÂ« WaÂ« daÂ« historische ist, wo-

durch allein freilich ermÃ¶glicht wurde, Meyer beer an die

Spitze dieser ganzen Sntwickelung zu stellen â•fl und dazu

nichtÂ«, alÂ« eine Horde begeisterter TonkÃ¼nftler, keine Debatte,

die den Manen der groÃ�en Meister Recht verschafft hatte ge-

gen deÂ» historisch > polltischtÂ» FavatismuÂ«? UnertrÃ¤glich!

HÃ¤tte doch Herr Griepenkerl wenigstenÂ« ein christlicheÂ«

Element darin gesunden, daÃ� Don Juan die erste namhafte

Oper ist, wo ein SÃ¼nder vor den Augen deÂ« PublikumÂ« vom

Teufel geholt wird â•fl kÃ¶nnte er im Figaro nicht wenigstenÂ«

die historische FrivolitÃ¤t deÂ« 18. JahrhundertÂ« historisch treÂ»

gtschildert finden â•fl vielleicht hÃ¤tte er dann auch Mozart

iÂ» seinem SchematiÂ«muÂ« unttrbrivgeÂ» kÃ¶nnen.

Doch gtnÂ»g! VortrÃ¤gt ohne Debatte bleibeÂ» abgelesene

ZeitungÂ«artlkel â•fl weiter nichtÂ«! Und doch weiter keine AuÂ«>

ficht. SolchÂ« VortrÃ¤ge geben oder kÃ¶nneÂ» geben, waÂ« man

braucht â•fl Belehrung! Bei der Debatte aber hat der vor-

bereitete Redner zu groÃ�eÂ« Uebergtwicht, die Uebrigen werden

in der Regel schweigen. BeschieÃ�eÂ», d. h. mit Erfolg be-

schlieÃ�en kann die Versammlung nichtÂ«, Ã¼ber ihre wenigen

gemeinsamen, zur Zeit sehr im Uuklaren liegenden Interessen

kann sie sich ohne groÃ�e Vorarbciten nicht verstÃ¤ndigen, sie

wird also immer wieder Gefahr laufen, ihre Zeit mit DingeÂ»

hinzubringtÂ», die nicht vor sie gehÃ¶reÂ» â•fl also, allen Uebri-

gen in einem tragikomischen Lichte zu Â«scheinen, sich selbst

aber mit dem hÃ¶chst allgemeinen Gedanken, dem sehr ragen

BewuÃ�tsein trÃ¶sten zÂ» mÃ¼ssen: Wir haben etwaÂ« GroÃ�eÂ«,

ZeitgemÃ¤Ã�eÂ« gewollt, wir haben unÂ« durch feurige, etwaÂ«

Â»bertriebenÂ« Reden wenigstenÂ« auf Stunden daÂ« GefÃ¼hl einer

Einheit Â»erschafft, die freilich nur in unserer Phantasie eri-

stirte und keine reellen Folgen haben wird. Also? ES wird

nicht Â»Ã¶thig seiÂ», die nothwendige SchluÃ�solge ausrrÃ¼cklich

auszusprechen! Nur will Ich die eingeladenen DamcÂ» anige-

sordert haben, sich nicht ihrer liebenswÃ¼rdigeÂ» Arglosigkeit

ganz zÂ« Ã¼berlasseÂ», sondern mindestenÂ« noch tinmal daÂ« RefeÂ«

rat Ã¼ber die erste Versammlung zÂ» leseÂ», Â«he siÂ« sich zur

Thtilvahme entschlleÃ¶eÂ».

Will man aber durchaus daÂ« Erperiment wiederholen

und auch die in Aussicht stehenden speciellen FrageÂ» erÃ¶rtern,

so treibe man daÂ« Ding nach dem Beispiel unserer Naturfor-

scher, Germanifttn >c. wenigstenÂ« klug und groÃ�artig. Diese

theilen sich fÃ¼r solche FÃ¤lle ln StctiontÂ»! Dit Elavieriehrer

kÃ¶nneÂ» In einer Seetion zusammentreteÂ», wo ailenfallÂ« auch

Abgeordnete der vielfach maitraitirten SchÃ¼ler mit ihren

KlageÂ» zu hÃ¶ren wÃ¤ren: die RecensenteÂ» in tiner andereÂ»,

wo Herr Schiffer indtÃ� nur nvter dem Schntze der bewaffÂ«

vttÂ«Â» Macht zuzulasstÂ» wÃ¤rt; die DamÂ«Â» btritthÂ«Â» IÂ» rtÂ»Â«r

btsouderÂ» CÂ»riÂ«, und wtlcht GtmÃ¼thlichktit mÃ¶Ã�tt in dÂ«r

Stctiov herrscheÂ», wo die Musikfreunde tranlich bei elÂ»aÂ»dÂ«r

saÃ�tÂ»? DanÂ», ja dann wird ein groÃ�er Erfolg Â»icht aus-

bleiben: maÂ» WÃ¶rde sich nicht an dem GedankeÂ» tiner ganz

Â»tÂ»eÂ» groÃ�tÂ» Einheit, eineÂ« beabsichtigteÂ» ZusammenwirkeÂ»Â«,

tivtr gesinnungStÃ¶chtigen Association mehr beranscheÂ» kÃ¶nneÂ»,

Â»nd dann gewiÃ� einsehen, daÃ� eÂ« an der ersten VorauÂ«setzuÂ»g

zu einer weitereu Wirksamkeit der Versammlung fehlt â•fl aÂ»

der TÃ¼chtigkeit der EinzelneÂ» hierzu. Denn auch daÂ« gebeÂ»

wir zu, daÃ� alleÂ« unser â�� auch allgemeineÂ« â�� Reden wohl

zu Schanden zu machtÂ» wÃ¤rt durch tinigt groÃ�Â«, PariamtÂ»Â«

tarischer Entwickeluug sÃ¤higt PtrsÃ¶ulichktittn, daÃ� tiÂ» Â»ntÂ»

solcher in fnitr, lebendiger Rede eutbrennender Kampf auch

Ã¼ber Dinge, wie sit oben verworfen sind, die Ã¼brige tobte

MassÂ« anregen, Leben in deÂ» Verein bringeÂ» kÃ¶nnteÂ», kurz

daÃ� auch die Entfaltung tÃ¼chtiger PersÃ¶nlichkeiten wenigstÂ«Â»Â«

fÃ¼r dÂ«Â» Anfang der TrÃ¤ger solcher Versammlung werdÂ«n kann.

Und hier dÃ¼rste der letzte groÃ�e Fehler gemacht sein: man

scheint sich nicht die MÃ¼hÂ« gkgeben zu haben, sich wenigstenÂ«

diesen Erfolg zu sichern, eine grÃ¶Ã�ere Zahl bedeutenderer PerÂ«

sÃ¶nlichkeileÂ» fÃ¼r daÂ« Unternehmen zu interesfirtÂ», zur Teil-

nahme zu gtwiunen. Man hat erperimentirt, man hat, ohne

viel nach dem innereÂ» Berufe zu fragen, probirt, fich in deÂ»

FormeÂ» der Zeit zu bewegen, und muÃ� sich daher auch sageÂ«

laffeu, daÃ� der Versuch miÃ�lungen und zÂ» nichtÂ« gut sei, als

eiue Warnung fÃ¼r alle spÃ¤trreÂ» abzugeben. EÂ« ist mehr alÂ«

Zufall, eÂ« ist eiÂ» verschuldeteÂ« Leiden, daÃ� dem Ganzen je-

ner einzige, auÂ« deu sonderbarsten, namenloseÂ» VerseÂ» ge-

drehte Zopf in Nr. SO. der Zeitschr. f. Mns. angehÃ¤ngt wor,

deÂ» ist.

UnterdeffeÂ» hat die Geschichte eine TonkÃ¶nstlerversammÂ«

lunz im alten Style unmÃ¶glich und damit eigentlich anch

diese Worte Ã¼berflÃ¼ssig gemacht. Wer weiÃ�! Der FauatiÂ«-

niuÂ« der AfsociatiouÂ«mSnner ist groÃ�, die Wichtigkeit, mit der

die Sache betrieben wurde, kolossal gewesen. Sprechen wir

Â«Â« alsÂ» auÂ«, nehmen wir anch dieseÂ« alÂ« Hauptargument auf:

eiue Wiederholung im frÃ¼heren Sinne wÃ¼rde alle Teilneh-

mer lÃ¤cherlich, fÃ¼r Rigoriften verÃ¤chtlich machen. IÂ» der

Zeit, wo eÂ« fich um Reorganisation deÂ« hoibcÂ» Europa, um

Wiederherstellung unsereÂ« VaterlandÂ«Â« handelt, wo die hÃ¶ch-

sten InteresseÂ» der Gesammtheit wie deÂ« Einzelnen einÂ« nie

Â«rhÃ¶rtÂ«, breite Entwickelung finden, da werden selbst die ToÂ»Â«

kÃ¼unler hoffentlich Â»icht MuÃ�e finden, die drohende TagÂ«Â«Â«

ordnung ihrer StatuteÂ», der Kirchenmusik u. f. w. pathetisch

zu besprechen â•fl man wird jetzt, wenn dsÂ« BedÃ¼rfvIK einer

Gemeinfchalt unabwendbar vorhanden, wÃ¼rdigeren Stoff und

wÃ¼rdigere Formen zu finden wissen: die Vernunft lÃ¤Ã�t eÂ«

wÃ¼nscheÂ» und die Zeit erheischt es.

F. HiurichÂ«.

Druck Â»Â»>> gr. Â«iick Â»>Â»Â»Â».
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Die Phantaftik der Zeit.

Welch' eine Zeit! Jeder Tag ein StÃ¼ck Welt-

geschichte, ein Wunder, ein Traum. Und mie uner-

wartet das Gewaltige, wie unvermuthet nach so lang-

jÃ¤hriger Ruhe. Scheinbar wie gering die Ursachen

zu so welterschÃ¼tternden Wirkungen.

Vier Worte, zum Schiboleth eines Principien-

kampfes geworden, heben die alte Welt aus ihren

Angeln, und der langverhaltene Strom der groÃ�en

volkdurchdringenden Ideen stÃ¼rzt gewaltsam hervor,

eine Springfluth, die sich Ã¼ber Frankreich, Ã¼ber Eu-

ropa ergieÃ�t, und das monarchische Princip verschlingt

und alle Privilegien. Welch' Schauspiel! Die per-

sonisicirte Staatsklugheit, die das europÃ¤ische KÃ¶nig-

thum aufrecht erhÃ¤lt, verfangen in ihre eigenen

Schliche; gebrochen die unerschÃ¼tterliche Willenskraft,

der letzte Halt der traditionellen europÃ¤ischen Gesit-

tung; geknickt der eiserne Arm, der die zÃ¤hlenden

Elemente der Zukunft zusammenhielt; inmitten glÃ¤n-

zender Waffenmacht, das kÃ¼nstliche Werk von siebzehn

Jahren zusammenstÃ¼rzend; eine Dynastie, gestrichen

aus dem Buche der Geschichte; ein greises KÃ¶nigs-

paar auf schmÃ¤hlicher Flucht; ein blÃ¼hendes Herr-

schergeschlecht zerstoben; die schÃ¶nste Krone der Welt

zertrÃ¼mmert; im nralten Sitze der KÃ¶nige bewaffnete

RothmÃ¼tzen auf seidenen Polstern ihre Wunden ver-

bindend, wÃ¤hrend aus den Fenstern SiegesschÃ¼sse fal-

len und die Marseillaise gebrÃ¼llt wird â•fl â•fl das

Alles, innerhalb dreier Unruhtage, das Werk von

j,wel>'indigem Kampf, schlieÃ�end, nach vollbrachtÂ«

EinÃ¤scherung des Thronsessels (wohl des letzten in

Frankreich) am FuÃ�e der FreiheitssSule, mit der

welthistorischen Improvisation einer franzÃ¶sischen Re-

publik!

Und welche Bilder! Die an die Schrcckensscenen

der ersten Revolution erinnernde Kammersitzung, von

der verehrten deutschen FÃ¼rstin, deren Schicksal dort

entschieden wurde, so hcldenmÃ¼thig bestanden. Am

Stadthause, das ZusammenstoÃ�en der vier VolksstrÃ¶-

me, deren jeder seinen ManÂ», den Mann seiner Nei-

gung an's Ruder bringen will und mit den Waffen

in der Hand zu unterstÃ¼tzen bereit ist; die Durchsich-

tung der Ernannten durch dies eherne Sieb, was Je-

der zu bestehen hat, wie Erz zur LÃ¤uterung durch-

rÃ¤dcrt wird; ihre ersten Berathungcn in jener Boden-

kammer, wohin sie der Sturm des Volkstumults ver-

schlagen und keine andere StÃ¤rkung zu ihnen dringen

kann in ihrer ErschÃ¶pfung, als Brot und Wasser in

einem zerbrochenen Znckcrnapf. Die Bilder drÃ¤ngen

sich, wie die Ereignisse konimen und schwinden, Schlag

auf Schlag. Auf den StraÃ�en und um das Stadt-

haus, dem Sitz der neuen Regierung, der wogende

Aufruhr, der noch immer Verrath wittert und die

Waffen nicht aus der Hand legen will. Im groÃ�en

Saale des Stadthauses, wohin sie endlich mÃ¼hsam

gedrungen, fast der geistigen und physischen Anstren-

gung erliegend, die GewÃ¤hlten, die MÃ¤nner, welche

die Verantwortlichkeit des schwierigen Moments auf sich

zu laden den Muth hatten ; unter ihnen Einer, ein

Dichter, als solcher im Rathe der Staatskundigen

gar oft verhÃ¶hnt, weil sie im Dichter den Seher ver-
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kannten; er, durch erhabene Gesinnung zum Manne

des Volks geworden, durchdringt mit der FÃ¼lle seiner

Poesie die gereizten GemÃ¼ther, besiegt die rehen Mas-

sen durch die Macht seines idealen WorteÂ«, Segciftert

alle durch seine Inspiration und erkÃ¤mpft deÂ« Ban-

ner der Freiheit und der Ordnung den Sieg, Â«dem

er den drohenden auf ihn gerichteten Flinten und Pi-

ken trotzend, mit dem Todesmuth des erhabensten Be-

wuÃ�tseins die rothe Blutfahne und die Jakobiner-

mÃ¼tze in den Koth der Verachtung schleudert und mit

FÃ¼Ã�en tritt. â�� In den Hofen des Stadthauses, zur

Schau ausgestellt, in offenen SÃ¤rgen, die Leichen un-

bekannter Gefallenen. Dann Ã¼berall die aufgeworfe-

nen Verhaue, von Bewaffneten bewacht, die sie nicht

aufgeben wollen; dahinter Abends um ein Wachtfeuer

die abenteuerlichen Gruppen in Salvator Rofa's und

Callot's Manier; die ZÃ¶glinge der polytechnischen

Schule, die des Volkes ganzes Zutrauen besitzen, die

Stadt durchkreuzend, wie leichtbefÃ¼Ã�tc Gemsen die HÃ¶he

der Barrikaden erkletternd und von dort herab unter

Jubelruf zu Frieden und Ordnung ermahnend. Die

Todtenfeier der gefallenen KÃ¤mpfer, der riesenhafte

Leichenwagen, umgeben von den: Hintcrkasscnen, die

mit Cyvrcssen und LorbeerÂ« folgen z auf den Stufen

der Madelaine die RiesenmarseillaisÂ« der Orphconisten-

chÃ¶re, worin das ganze Volk und die MilitairchÃ¶re

Â«'Â«stimmen; dann aber, um dem Uebermuth des Volks

zu imponiren, in der ersten BestÃ¼rzung und ÃœberstÃ¼r-

zung aller Gewalt und jeglicher AutoritÃ¤t, sÃ¤mmt-

liche GerichtshÃ¶fe und Bildungsanstalten, Magistra-

tur und UniversitÃ¤t, nach FacultÃ¤tsfarben in alter-

thÃ¼mlicher Tracht, in langem Zuge bedÃ¤chtigen

Schritts folgend, ein ganz mittelalterlicher Anblick;

ferner die ZÃ¼ge von Hunderttauscnden Ouvriers aller

Gewerke mit Fahnen und Jnsignien zum Stadthaus,,

ihre Bitten um schleunige Organisation der Arbeit

vorzutragen. Die Sitze des hohen Adels, der FÃ¼r-

sten und HerzÃ¶ge in der Pairskammer von schlichten

Handwerkern, von BlousenmÃ¤nnern eingenommen, zur

Verhandlung dieser wichtigsten Frage. Ein einfacher

Ouvrier, seines Faches MechanikÂ»Â«, mit Sitz und

Stimmt in der Regierung. Der Aufruf an das Volk,

statt der gewandten parlamentarischen SchÃ¶nredner

und KlÃ¼gler aus den hÃ¶heren gebildeten Standen, ein-

faches Landvolk und MÃ¤nner von redlicher Gesinnung,

von natÃ¼rlichem GefÃ¼hl und praktischenÂ» VerstÃ¤nde in

die National-Vcrsammlung zu schicken; die Ã¼berhand-

nehmende Idee eines groÃ�en VÃ¶lker-Congresses zur

ErÃ¶rterung der socialen und internationalen Fragen;

das Manifest des Friedens und der Eintracht, mit

dem VÃ¶lkerbund als groÃ�e europÃ¤ische Familie, in

welcher sich die VolksthÃ¼mlichkcit nach inneren Bedin-

gungen frei und naturmÃ¤Ã�ig entfalte in gegenseitiger

Achtung individuellen Seins â•fl â•fl sind das nicht

Traumbilder? letztere nicht BruchstÃ¼cke aus den Phan-

tasien eines gulmÃ¼thigen Menschenfreundes, der die

Welt nach dm WÃ¼nschen seines Herzens construirt?

Und wie viel gar audne Bilder noch, die nach-

einander, miteilumdn sich aufrollen im Drange der

Zeitereignisse! Kaum hat, wie von hÃ¶herer Hand ge-

leitet und dem inneren DÃ¤mon gehorchend, der es

treibt, das Volk in hehrem Wahnsinn mit dem Throne

auf den Schultern zur Julisaule den symbolischen

Gang vollbracht und die Fahne mit dem alten Wahl-

spruch der Republik geschwungen; kaum sind unter

priestcrlicher Einsegnung, Volksgesang und Freuden-

schlissen die ersten FreiheitsbÃ¤umc gepflanzt, diese Weih-

nachtsbÃ¤ume der Franzosen, mit wehenden Wimpeln

und BÃ¤ndern, mit Lorbeer, Eichenlaub und Blumen

bekrÃ¤nzt, mit Waage, WinkelmaaÃ� und Zirkel ge-

schmÃ¼ckt, und anderen Gcwerkssymbolen aller Hoff-

nungen, die das Christkindchen der neuen Acra der

jÃ¼ngeren Generation zur Gabe bringt: â•fl so erstehen

wie durch Zaubcrschlag aus dem Boden der Haupt-

stadt der Weltbcfreiung die Banner aller VÃ¶lker und

begrÃ¼Ã�en jubelnd die ncugeborne Republik. Amerika-

ner, PoleÂ», Britten, Iren, Italiener, Spanier,

Scandinaven, Germanen, alle bringen ihren frohlocken-

den GruÃ�. Und auf der VcndomesÃ¤ule, um deren

FuÃ� die Verbannten aller Welttheile ihre wimmeln-

den ZÃ¼ge ordnen, hoch oben in den LÃ¼ften in uner-

schÃ¼tterlicher Ruhe der eherne Kaiser, der Sohn der

Revolntion, Despot und Befreier zugleich, der die

Welt durchzog an der Spitze der frÃ¤nkischen Republik

und den Boden nmwÃ¼hltc und fruchtbar machte fÃ¼r

die Aussaat der neuen Ideen.

Ja, wenig Tage verstreichen im Taumel, und

auf beflÃ¼geltem Wort dringt ans allen Landen ein

neuer Taumel herein. Mailand befreit; in Wien die

veraltete Welt Ã¼ber den Haufen gestÃ¼rzt; Berlin

frei! Vom Vatikan herab hat das Wort der Wie-

dergeburt ganz Italien durchdrungen, und die Tob-

ten sind auferstanden, erlÃ¶st aus Grabesnacht. Vom

KÃ¶lner Dom und dem Frankfurter RÃ¶mer bis zur

ehrwÃ¼rdigen Burg in Wien; von Habsburgs ThÃ¼r-

men und Holsteins Gauen bis zum KÃ¶nigsschloÃ� in

MÃ¼nchen flattern die verfchniten deutschen Farben, die

alte historische Rcichsfahne; von Nord und SÃ¼d, von

Ost und West erhebt sich eiÂ» eintrÃ¤chtiger Geist und

schafft durch wÃ¼rdigste Volksvertretung, die unverho-

len zur SÃ¼hne des gegen die polnische NationalitÃ¤t

verÃ¼bten Grciuls sich bereit erklÃ¤rt, eiu groÃ�es, eini-

ges, durch Gerechtigkeit mÃ¤chtiges Deutschland.

So drÃ¤ngt ein Unglaublichstes das Andere und

Ã¼berstÃ¼rzen sich die Ereignisse. Wunder auf Wunder

gebiert die Zeit. Man trÃ¤umt in wachem Zustande.
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Die Traumwelt wird zur Wirklichkeit, die Wirklich:

keit zum Traum. Aus allen Adern der Gegenwart

quillt hervor die wunderbarste Poesie. Die einfache

Darstellung der Thatsachen Ã¼bertrifft das ausbÃ¼n-

digste Gedicht, die Eingebungen der ausschweifendsten

Phantasie. Der Odem Gottes geht Ã¼ber die Erde

und treibt VÃ¶lker und FÃ¼rsten wie Spreu vor sich

her. Der Wcltgeist dichtet und Ã¼berfluthet den win-

zigen menschlichen Hochmuth. Unter der Uebcrmacht

und dem Vollklang gÃ¶ttlicher Reime und Harmonien

stÃ¼rzt das Ungereimte und Widerstrebende einer alten

Welt zusammen, die nicht lÃ¤nger durch die abgenutz-

ten KÃ¼nsteleien einer antiquirten officicllen Staats-

politik sich aufrecht zu erhalten vermag. JÃ¤h und

schreckhaft ist der Sturz. Die Menschheit staunt, be-

wundert, zittert, und verstummt, zwischen Schrecken

und Frohlocken vor den RathschlÃ¼ssen einer hÃ¶heren

Weisheit hoffnungsvoll sich beugend.

Was war hiergegen Â«U30, diese Ueberlistnng des

Socialismus durch die Politik, diese Escainotage der

Rechte der arbeitenden Classcn zum Vorthcil der hÃ¶-

heren Bourgeoisie und der guten und gutmÃ¼thigen

Republik zum Vortheil der sogenannten â•žbesten"!

4848 ist der zweite Schritt der ersten groÃ�en Revo-

lution, nur um eine Stufe tiefer, und dringt diesmal

bis in die Eingeweide der menschlichen Gesellschaft.

GewiÃ�, es muÃ� und wird eine neue Ordnung der

Dinge sich erzeugen, die, wie Jegliches in der Welt,

NaturwÃ¼chsigkeit zur Berechtigung, und fortschreitende

Befriedigung der ZeitbcdÃ¼rfnisse znm ZcitmaaÃ� ihrer

Dauer haben wird. Wie bei nachlassender kÃ¼nstlicher

Spannung der Bogen in seine ursprÃ¼ngliche Form

zurÃ¼ckschnellt, so werden, vom Druck diplomatischer

VertrÃ¤ge befreit, Ã¼berall die TerritorialvcrhÃ¤ltnisse mit

dem Nationalgeist zusammenflieÃ�en, und LÃ¤nder und

Seelen nicht mehr verhandelt werden kÃ¶nnen, wie seilÂ«

Waarc. Es naht die Zeit, wo FÃ¼rstcncongresse VÃ¶l-

kercongresscn weichen, auf welchen sich MÃ¤nner des

Vertrauens Ã¼ber das Wohl und Weh der groÃ�en eu-

ropÃ¤ischen Familie bcrathen, und die IlÂ«s publies,

gleichviel unter welcher Form sie erscheine, treu und

gewissenhaft gepflegt werden wird; die Zeit, wo die

sociale StrÃ¶mung die Politik vom bisherigen Stand-

punkt diplomatischer Heuchelei, KÃ¼nstelei und lieber-

listung auf das Feld menschheitlichcr Interessen trei-

ben, und die verbildete, entartete Gesellschaft, die

so Manches auf den Kopf gestellt, zu natÃ¼rliche-

ren VerhÃ¤ltnissen zurÃ¼ckfÃ¼hren, reinigen und ver-

jÃ¼ngen wird. Und so wie, nach Steffens, je-

des Laster die Carricatur einer ursprÃ¼nglichen Wahr-

heit ist, so mÃ¼ssen wir in allen Dingen zur Ein-

5,chi/> zurÃ¼ckkehren, von der Carricatur zur Ur-

>^:Ã¼ngt> 5keit, und somit von der LÃ¼ge und Heuchelei,

in deren Netze der Beste sich verstrickt fÃ¼hlt, zur Auf-

richtigkeit und Wahrheit, den Standpunkt gewinnend,

wo GcmÃ¼th und Verstand harmonisch Hand in Hand

gehen. Nur auf diesem Wege, den Fctischdienst deÃ¶

Herkommens und die gleiÃ�nerische MaSke einer hoh-

len konventionellen Bildung von sich werfend, wirb

der Mensch wieder zum Menschen werden, und sein,

statt zu scheinen.

Und auf diesem Wege stehen wir. Die neue

Revolution hat ihn angebahnt.

Auch die Kunst, die musikalische zunÃ¤chst, wird

durch den Unischwung der Dinge gewinnen, so harteÂ»

Verlust auch die KÃ¼nstler, und vielleicht Jahre lang,

werden erleiden mÃ¼ssen. Ich kann in dieser Bezie-

hung hier nur das wiederholen, und zwar fÃ¼r alle

LÃ¤nder der Welt, was ich vor zwei Jahren bei mei-

ner Anwesenheit in Hamburg in Bezug auf Deutsch-

land aussprach. Ich sprach es aus gegen einen

Freund, dem die Kunst an's Herz gewachsen ist, aber

mehr noch das Vaterland und die leidende Mensch-

heit, gegen Otten, und auch in diesen BlÃ¤ttern.

GewiÃ�, so lauten die Worte, wird Ã¼ber kurz oder

lang der Zeitpunkt eintreten (und wie bald ist er ein-

getreten!), wo Ã¼berhaupt in Deutschland die Musik

ausgespielt haben wird, das heiÃ�t die Hauptrolle ; der

Zeitpunkt, wo sie den Ã¼bertriebenen Raum verlassen

wird, den sie nur in Ermangelung eines Ã¶ffentlichen

Lebens, einer politischen Bewegung der Geister ein-

nehmen und ausfÃ¼llen konnte. Mit der verdrÃ¤ngten

Idylle wird in Deutschland auch die Musik beschei-

den zurÃ¼cktreten mÃ¼ssen. Und das ist kein UnglÃ¼ck.

Untergehen wird sie deshalb nicht, sondern in

sich gehen, und nach gehÃ¶riger Sammlung erst recht

aufleben, und an innerem Wcrthe gewonnen haben,

was sie an Ã¤uÃ�erer Ausdehnung eingebÃ¼Ã�t. â�� Die

erste HÃ¤lfte dieses Ausspruchs ist rasch genug in Er-

fÃ¼llung gegangen.

Wir leben in einer groÃ�en Zeit, aber unter dem

Druck einer gewittcrschwangercn AtmosphÃ¤re. Schon

ist der Wohlstand Vieler untergraben. Anderer in

Elrnd verkehrt, und Jammer unter vielen Menschen.

Wie kÃ¶nnte auch solche WelterschÃ¼ttcrimg ohne Zer-

stÃ¶rung vor sich gehen, ohne Unheil solcher Umsturz

aller bestehenden VerhÃ¤ltnisse. Wie mancher Kampf,

wie manche Schrecknisse mÃ¶gen uns noch bevorstehen,

bevor die groÃ�en vÃ¶lkcrdnrchdringcndcn Ideen, welche

das Zeitalter bewegen und selbst die entschiedensten

Feinde jeder UmwÃ¤lzung doch nicht wegleugnen kÃ¶n-

nen, zur Geltung, ja nur zur vollen Erscheinung ge-

kommen !

Aber ich fÃ¼hl's, in mir klopft das Herz dabei,

der VÃ¶lkcrfrÃ¼yling, dessen Hauch mich schon ISZ0 so
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zauberisch anwehte, er naht.') Viele StÃ¼rme mÃ¶gen

noch einbrechen Ã¼ber uns, eh' er zur BlÃ¼the reift die

Hoffnungen der Menschheit; aber er naht. Es keimt

und grÃ¼nt und knospet allÃ¼berall. Die junge Gene-

ration wird sie aufgehen sehen in ihrer Pracht, die

Sonne der verjÃ¼ngten Erde; dereinst vielleicht nehmen

wir Greise dann ihren ersten Strahl als einen Got-

teÃ¶gruÃ� mit ins Grab. â�� Â«.

Aug. Gathy

FÃ¼r Gesangunterricht.

Marco BordogM, l'rois exercices et elou?Â« nouÂ»

velles Vocslises pour Kle2?o-8oprsr>Â«. 2 l.ivrsi-

sons. â•fl Ã—erlin, Schlesinger, pr. s l j Thlr.

â•fl â•fl â•fl, l'rois exercices et ckou?Â« vou-

velles Vocslises pour Lsritou svec sccornpsg.

^e pisno. 2 I^ivrsisons. â•fl EbenÂ», s 1^ Thlr.

Die vorliegenden Studien bilden mit den von

demselben Verfasser frÃ¼her herausgegebenen Vocalisen

gleichsam ein einziges Werk, eine praktische Gesangs-

schulc. (Der Ucbersicht wegen lassen wir die Titel

der frÃ¼heren folgen: 36 Vocslises p. 8opr. ou leÂ«.

svec sec. <le ?isuo. ZÃ¶ Vocsli??! per voce <Ii Ã¶ssso

sul guslo morlerriu. t2 nouvelles Vocslises pour

Lontrsslto Â«u Kle22Â«>8pr. j2 nouvelles Vocslises

pour Ã¶sssetsille Â«u Lsrvton, sÃ¤mmtlich bei Schlesin-

ger in Berlin erschienen.) Sie haben nicht den Vor-

wurf, Tonbildung, Stimmcnausgleichung, Coloratur

zu erwerben; sie sollen den SchÃ¼ler in dem, was er

gelernt, befestigen, und zwar durch eine reiche Man-

nichfaltigkcit der Anwendung. Indem sie die Tro-

ckenheit vieler Ã¤hnlicher Werke vermeideÂ», bieten sie

alle HÃ¼lfsmittcl der Vocalisation in der Form ei-

gentlicher GesangsstÃ¼cke, deren Melodicen fÃ¼r den

SchÃ¼ler sehr weckend und belebend sind. Sie bezwe-

cken vorzÃ¼glich die Kunst des Phrasirens, des Athem-

holcns, der Acccntuirung und des dramatischen Aus-

drucks. Eine genauere Durchsicht hat uns von der

groÃ�en ZweckmÃ¤Ã�igkeit derselben Ã¼berzeugt, daher wir

sie angelegentlich empfehlen. Auch dafÃ¼r ist gesorgt,

daÃ� durch Mannichfaltigkcit und Wechsel der Piano-

fortcbegleitung das Interesse des SchÃ¼lers rege ge-

halten wird. Die Vocalisen fÃ¼r den Bariton sind

dieselben, nur aus dem Mezzo-Sopran in die Stimm-

lage des Bariton transponirt. â•fl

') Der Vrlkerfrihling und seine Verkunder. FrÃ¼hllngÂ«-

gruÃ� an Deutschlands Redner, von Jordanus Bruno. Â», Ham-

burg, Hoffmann ii. Campe. lSSI.

I. EvNcone, 3l) exercices pour Is voix svec sc-

compsziiement cle ?isno. â•fl Berlin, Schlesinger.

Pr. ; Thlr.

Es sind dies eigentliche Uebungen, von den ersten

AnfÃ¤ngen an; sie sollen den Ucbcrgang bilden vom

breiten, getragenen Styl zu den Schwierigkeiten der

Vocalisation. Sie bezwecken richtige Intonation und

gleichmÃ¤Ã�ige Tonbildung, Vorbereitungen zum Tril-

ler und Ucbung in den gebrÃ¤uchlichsten Formen der

Verzierungsnoten. Zum SchluÃ� folgen noch stufen-

weise Uebungen in der chromatischen Tonleiter. Neues,

was von der bisher verfolgten Methode abwiche, bie-

ten sie nicht; sie werden jedoch mit Nutzen gebraucht

werden, da wir ihre Anordnung als eine zweckmÃ¤Ã�ige

anerkennen mÃ¼ssen. Der Lehrer wird freilich, nach

der IndividualitÃ¤t des SchÃ¼lers, bald Ã¤ndernd, bald

ergÃ¤nzend eingreifen mÃ¼ssen. Die Kunst des Athcm-

holens wird vorausgesetzt. â•fl

A. Panseron, Oou?Â« Lluetes specisles pour 8Â«prsuo

ou l'enor prececles cdseune <l'un exercice sur

6Â«u2e (lislicultes <le I'srt vocsl. I^ivr. I. â•fl Ã¶erÂ»

lin, Schlesinger, pr. 1 Â«hlr.

Keine Uebungen fÃ¼r den AnfÃ¤nger, sondern dazu

bestimmt, den schon vorgerÃ¼ckten SchÃ¼ler mehr und

mehr zu befestigen, grÃ¼ndlicher zu bilden. Es erstreckt

sich daher das vorliegende Werk mir auf zwÃ¶lf beson-

dere Vocalisationsarten. Die erste Lieferung handelt

von den getragenen TÃ¶nen, der auf - und absteigen-

den Tonleiter, dem Mordcnt, dem Triller, der GelÃ¤u-

figkeit, und von den syncopirtcn Noten. Die innere

Einrichtung derselben ist, daÃ� jeder EtÃ¼de eine Ucbung

vorangeht, die Befestigung in dem, was die EtÃ¼de

ausfÃ¼hrlicher behandelt, vorbereitet. Die Art und

Weise, wie der Verfasser dies ausgefÃ¼hrt, zeugt von

dem scharfen, praktischen Blicke desselben. Um so mehr

wundern wir uns, daÃ� er diese EtÃ¼den zugleich fÃ¼r

den Tenor bestimmt hat. Der Lehrer, welcher sie ge-

braucht, muÃ� wenigstens in dem Falle viel Umsicht

anwenden. Die Erfahrung hat uns gelehrt, daÃ� ein

solches Verfahren, wie hÃ¤usig es auch vorkommen

mag, nicht in dem erwÃ¼nschten MaaÃ�c zum Ziele

fÃ¼hrt. Jede Stimmengattung bedarf rÃ¼cksichtlich des

Gebietes, welches man zu bilden Â»nd zu erweitern ge,

denkt, besonderer Mittel. Ein MiÃ�griff darin kann

viel Schaden bringen.

Ferd. Gumbert, Wo, lv Zwanzig leichte melodische

SingÃ¼bungen fÃ¼r den torUchreilendkn Unterricht, tur
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Sopran oder Tenor uns piano. Zweites Hett. â•fl

Serlin, Schlelinger. pr. ^ Thlr.

Diese Studien sollen als Einleitung dienen zu

den 36 SingÃ¼bungen von Bordogni. Sie werden

nicht ohne Nutzen zwar gebraucht werden kÃ¶nnen, doch

mÃ¼ssen wir gestehen, daÃ� rÃ¼cksichtlich der ZweckmÃ¤Ã�ig-

keit, der stufenweisen Fortschrcitung die von anderen

SÃ¤ngermeistern schneller an's Ziel fÃ¼hren werden. Man

muÃ� es dem SchÃ¼ler auch nicht zu leicht machen wol-

len, mit einem Paar lieblichen Melodiechen ist's noch

nicht abgethan, der SchÃ¼ler muÃ� sehen, daÃ� er durch

jede Uebung einen Schritt weiter gethan in seiner Bil-

dung. So finden wir in diesem Hefte noch lange

nicht alles das vertreten, waS wir von fortschreiten-

den Uebungcn erwarten. Sie bewegen sich auf einem

zu engen Terrain, wir finden das Element zu mono-

ton; das, was schon da war, darf nicht Wiederkehr

ren; wir vermissen den strengen, schulgerechten Gang,

der Dilettantismus macht sich zu sehr geltend. â•fl

Dr. Gm. Klitzsch.

Lieder und GesÃ¤nge mit Pianoforte.

F. Mendelssohn-Barth oldy, Vp. 71. SechÂ« LiÂ«

der mit Gegleitung des pianoforte. â•fl lleipug,

SrritKopt u. HÃ¶rtel. Pr. 25 Ngr.

Der Meister zeigt uns in diesen Liedern keine

neue Seite, sie sind in demselben Geiste geschrieben,

den wir schon aus den frÃ¼heren Heften kennen. Im

Gegentheil will es uns scheinen, als ob die Empfin-

dung an Frische verloren, die Reflexion zu viel An-

theil habe, und das Formelle, der saubere, harmoni-

sche Ausputz, das GewÃ¤hlte in den begleitenden Fi-

guren das Ã¼berwiegende Element ausmache. Die Auf-

fassung und der Geist derselben sind zwar durchweg

edel, doch nicht von so schlagender Wirkung, daÃ� der

HÃ¶rer sofort ergriffen wÃ¼rde. Die beiden Lieder von

Lenau, Nr. 4 u. 5, â•žSchilflied" und â•žauf der Wan-

derschaft", streben zwar hÃ¶heren, dichterischen Aus-

druck an, doch der tiefe, melancholische Zug des Dich-

ters, die Empfindung, die sich mehr auf dem innersten

Grunde in sich selbst versenkt und nur leise die Ober-

flache davon erzittern lÃ¤Ã�t, wird von dem musikali-

schen Ausdrucke nur theilwcisc erreicht. Das letzte

Lied, Nr. S, Nachtlicd von Eichendorff, ist dagegen

von ergreifenderer Wirkung und unmittelbarer Em-

pfi"^ung. Eine bange Ahnung durchzieht das Ganze.

Iias ?ied ist einer hÃ¶heren Weihe entquollen, einer

7timmu i, in welcher die Wahrheit des GefÃ¼hls

mÃ¤chtiger spricht. Im Formellen ist sich Mendels-

sohn gleich geblieben, der Fortschritt nach dieser Seite

hin hat ihn nicht berÃ¼hrt. Wiederholungen finden sich

Ã¼berall, auÃ�er in Nr. S â��an die Entfernte" von

Lenau, welches Lied durch sein sinniges, anmuthiges

Wesen sich Freunde gewinnen wird. â•fl

Anna Bochkoltz, Teitterltimmen, von Agnes Franz.

FÃ¼r eine Singltimme mit Gegleitung deÂ« Pianok. â•fl

teipziv, GreitKopk u. HÃ¶rtel, pr. l0 Ngr.

â•fl â•fl â•fl , FrÃ¼hlmgeveeKÃ¼ndigung, von Heinr.

Hoffmann. Mr eine Singltimme mit Gegieitung des

Pianokorte. â•fl Evend. Pr. 10 Ngr.

Velde ohne Wpuszahl.

Tragen beide GesÃ¤nge auch dilettantisches Ge-

prÃ¤ge, so ist doch die Liebe, mit der die Componistin

den Geist der Dichterin zu erfassen strebte, anzuerken-

nen. Das Erstere ist in der Auffassung nicht getrof-

fen. Der Grundton muÃ� ernster, feierlicher sein, die

Empfindung stÃ¤rker, und mehr und mehr sich steigern.

Auch das letztere bedingt ein anderes Eolorit. Die

freudige, frÃ¼hlingsselige Stimmung muÃ� sich gegen

das Ende in eine trÃ¼bere verwandeln. Hier ist es

freilich mit den bloÃ�en Bezeichnungen mollÂ« stentstÂ«,

coÂ» <lÂ«Iore nicht abgethan. Die Melodie lÃ¤Ã�t auch

andere Textesworte zu. Wie begegnen hÃ¤ufig dem

MiÃ�brauche, der mit den Bezeichnungen getrieben

wird. Spricht's der musikalische Gedanke aus, wozu

dann die Zeichen? Im entgegengesetzten Falle klingt'S

wie Komik. â•fl UnnÃ¶thige Tcxtwiederholungen finden

sich in beiden GesÃ¤ngen im UebermaÃ�e. â��

Robert Franz, wp. 9. Sechs Veliinge tÃ¼r eine Sing-

stimme mit Gegieitung des pianokorte. â•fl Wien,

Tobias Haslinger s Mittwe u. Sohn. pr. l ^l. C M.

â•fl â•fl â•fl, Wo. lt. Sechs Gtlange kÃ¼r eine

Singltimme mit Begl. Â«es pianokorte. â•fl Evend.

Zwei Hefte, pr. s 4 Thlr.

Wir haben bisher mit Aufmerksamkeit alle Lie-

dercompositioncn von R. Franz verfolgt, und stimmen

mit aufrichtigem Herzen in das Lob ein, welches ihm

von Seiten der Kritik gespendet wurde, mÃ¼ssen aber

zugleich auch bekennen, daÃ� wir die Bahn, auf wel-

cher der Componist wandelt, gleich anfangs fÃ¼r eine

gefahrvolle hielten. Eine so scharf ausgeprÃ¤gte Per.

sÃ¶nlichkeit hat sich doppelt vor Einseitigkeit zu hÃ¼ten.

Die Gefahr liegt zu nahe, in eine Manier zu verfal-

len, der nicht leicht wieder zu entkommen ist, und die

bei einem so schcitzenswcrthcn Talente auf seine wei-

tere Entfaltung nur nachtheilig wirken kann. Vor-
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liegende GesÃ¤nge sind in demselben Geiste geschrieben,

den wir an R. F. schon lieb gewonnen haben; indeÃ�

will es uns dÃ¼nken, als Haie die Frische seiner schÃ¶-

pferischen Kraft etwas abgenommen, als spende die

BlÃ¼then sein Geist nicht mehr in so reichlichem MaaÃ�e.

Sollen wir Einzelnes hervorheben, um der Beachtung

besonders zu empfehlen, so dÃ¼rften Nr. S u. 4 in

Op. 9 und Nr. t u. 3 in Op. l t zu erwÃ¤hneÂ» sein.

Wiewohl wir auch bei diesen noch bemerken mÃ¼ssen,

daÃ� der Komponist bereits in frÃ¼heren Werken Schla-

genderes geschaffen habe. Unser aufrichtiger Wunsch

ist, daÃ� wir dem KÃ¼nstler bald einmal auf anderen

Gebieten schaffend begegnen mÃ¶chten. Wir meinen,

daÃ� vielleicht hierdurch sein Geist einen neueÂ« Auf-

schwung nehmen und seine EigenthÃ¼mlichkeit dadurch,

daÃ� sie, aus dem engen Kreise heraus schreitend, sich

hÃ¶heren, plastischen Formen zuwendet, an neuer Kraft

gewinnen werde.

Aug. Ferd. Riccius, Op. 8. Â»er Settegte. SaltaVe

von Zoh. Nep. Vogi kÃ¼r eine Ã¶ahltimme mit Gegleit.

des pianoksrte. â•fl Leipzig, Peters, pr. 20 Ngr.

Wir haben deÂ» Componisten vor noch nicht lan-

ger Zeit mit Ã¼berwiegender Anerkennung besprochen,

und freuen uns, ihm wieder zu begegnen. Das Feld,

auf welchem er sich hier ergeht, hat er schon frÃ¼her

(Op. 4 und S) mit GlÃ¼ck betreten. Auch die vor-

liegende Komposition gicbt ZcugniÃ�, daÃ� er bei er-

weitertem Streben seine Kraft an grÃ¶Ã�eren Stoffen

immer mehr zu entwickeln und zu stÃ¤hlen sucht. KÃ¶n-

nen wir auch nicht, was den rein musikalischen In-

halt dieser Ballade betrifft, dasselbe behaupten, was

wir von dessen Licdcrkreis (Op. 9) in dies. Bl. gesagt

haben, indcin uns die Erfindung der charakteristischen

Auffassung nachzustehen scheint, so ist doch der Geist

ein edler und schÃ¶ner, der nach tieferer Durchdringnng

deS Stoffes strebt. Dies zeigt sich schon darin, daÃ�

der Grundton des Ganzen richtig erfaÃ�t und festge-

halten, und Einheit bewahrt ist, wenn schon die ein-

zelnen Thcile unter sich nicht mit gleicher musikalischer

Bedeutsamkeit ausgefÃ¼hrt erscheinen. Suchen wir dies

durch ein paar Angaben zu begrÃ¼nden. Die Worte

des Helden Pavo, Seite g, Syst. Z, sind etwas matt;

das stolze SelbstbewuÃ�tsein tritt uns nicht in so kecken

ZÃ¼gen entgegen, wie es in dem Vorigen dargestellt

erscheint. Die darauffolgende Stelle enthalt mehr

eine Ã¤uÃ�erlich effektvolle Bedeutung; der musikalische

Gedanke ist geringer und nÃ¤hert sich mehr in seiner

Wiederholung einer blos dramatischen Wirkung. Da-

gegen mÃ¼ssen wir Stellen, wie Seite 4, Syst. 3 u. f.

bis Seite? und Seitensâ•flIÂ«, als vorzÃ¼glich schÃ¶n und

gelungen hervorheben; das Ritterliche in seinem Zau-

ber hat dn Componift sehr gut Â«faÃ�t. Zn diesen

Stellen erscheint das musikalische Element der Bal-

lade am bedeutendsten. â•fl

Francesco Liszt, 1>e 8onetti Â«Ii ?etrsrÂ« posÃ¼ in

musica per IÂ» Voce eou sooÂ«u>vsÃ�Â«SllielltÂ« oi

pisnulorte. â•fl Wien, Haslinger. Nr. 1 u. 2. pr.

I^l. Â« M. Nr. S. 45 Sr. Â«.Â«.

Die musikalische Behandlung dieser Sonette ist

in mÃ¶glichst freier Form ausgefÃ¼hrt, der Antheil deÃ¶

Pianoforte fast Ã¼berwiegend, wenn schon nicht in dem

Grade, daÃ� der Gesang in den Hintergrund trÃ¤te.

Die Schwierigkeiten werden von einem geschulten Spie-

ler leicht Ã¼berwunden werden kÃ¶nnen, obwohl eine

feine Beobachtung der NÃ¼anccn, eine genaue AusfÃ¼h-

rung der Detailarbeit, wie wir sie bei Liszt eben in

seiner eigcnthÃ¼mlichen Wcise finden, unerlÃ¤Ã�lich ist.

Denn dieser harmonische Theil bildet den Grund, auf

welchem der Komponist die einzelnen Gruppen deS

melisinatischen Thcils bald selbstÃ¤ndig auftreten, bald

die Pianofortepartie belebend und unterstÃ¼tzend erschei-

nen lÃ¤Ã�t. Betreffs des rein vocalcn Elements kÃ¶n-

nen wir nicht sagen, daÃ� eine besondere Tiefe des

GcmÃ¼ths sich ausspreche; es nÃ¤hert sich der Geist der

Melodieen mehr dem ItalienischeÂ», Ã¤uÃ�erlich Reizenden,

der innerlich der treffenden Wahrheit entbehrt. Der

Eindruck, den sie machen, ist kein recht gesunder, fri-

scher; man bemerkt das Streben, die Gedanken des

Dichters nach ihrem individuellen Charakter wiederzu-

geben; die Reflexion hat zu viel Antheil dabei. Be-

liebte, von den Italienern zum UcberdruÃ� gebrauchte

Wendungen und Phrasen sinken sich hÃ¤usig, was dem

Besseren, welches daneben geboten wird, Eintrag thut.

Dr. Em. Klitzsch.

Noch ein Wort Ã¼ber den Choral

â•žZrtus meine Zuoerlicht".

Der fÃ¼r das Fach der Kirchen - und namentlich

Orgelmusik vielfach thÃ¤tigc Hr. Louis Kindscher in

Dessau hat in Nr. 29 dieser BlÃ¤tter auf das Unbe-

queme der melodischen Fortschreitung in der dritten

Strophe des Chorals â•žJesus meine Zuversicht" bei

der bisher gewÃ¶hnlich gebrauchten harmonischen Unter-

lage: , ^â•fl^^^z^-z^ni^pi5^

^ 'S-'sZ^iZÃ—
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aufmerksam gemacht, und, um diesen Uebelstand zu

beseitigen, folgende Harmonisirung besagter Strophe

â•fll- ^

Allerdings erscheint auf diese Weise die Fortschreitung

der melodicfÃ¼hrenden TÃ¶ne e . tis . gis ganz sangbar

und bequem, besonders wenn man sich den Satz aus

dem Zusammenhange mit dem Choral gerissen denkt;

dem ungeachtet mÃ¶chte ich mich nicht fÃ¼r Annahme die-

ser Harmonisirung erklÃ¤ren, da meinem GefÃ¼hle nach

die Tonart G-Dur, in welcher sich die Modulation

zu Anfang der Strophe entschieden bewegt, zu gewalt-

sam eingedrÃ¤ngt ist, vielmehr daS Ohr den tonischen

Dreiklang von H als Anfangsoecord des Satzes er-

wartet. Da nun meiner Ansicht nach bei der Beglei-

tung des Kirchengesanges auf mÃ¶glichst faÃ�liche, un-

gesuchte und natÃ¼rliche Harmonie zu sehen ist, selbst

auch bei Verbindung der einzelnen Strophen zu fremd-

artige und unerwartete harmonische Eintritte zu ver-

meiden sind, so mÃ¶chte ich zur Begleitung gedachten

ChoralsatzcS folgende harmonische Unterlage vorschla-

und glaube, daÃ� durch dieselbe nicht nur das Unbe-

queme deÂ« dritten MelodietonS 8'Â», welches haupt-

sÃ¤chlich durch den vorangehenden Sccundenaccord (der

oben bezeichneten frÃ¼heren Harmonisirung) verursacht

wird, gemildert, sondern daÃ� anch eben durch die Ent-

fernung des ohnehin hier hart und widrig erscheinen-

den Secundenaccords die Modulation nach A-Moll

erleichtert werde.

Hrn. Kindscher gebÃ¼hrt jedenfalls Anerkennung,

diesen fÃ¼r den evangelischen Kirchengesang nicht un-

wichtigen Gegenstand angeregt zu haben.

Ballenstedt, am Svsten April Â«848.

Kapellmeister V. KlauÃ�.

Kritischer Anzeiger.

Uebersicht der neuesten Erscheinungen auf dem Gebiete der Musik.

FÃ¼r Pianoforte.

SalonÂ» und CharakterstÃ¼cke.

N. WillmerÃ¶, Â«p. 55. â•žVn Neve ck'srnour". Â«oc-

turne. SreitKopt u. HÃ¤rtel. 20 Ngr.

Einem ,,LieieÂ«traum" ist eÂ« nachzusehen, wenÂ» er keine

Gedanken birgt, die Andere fesseln: so Â»erde auch die schwtrÂ»

rnerlsche keere deÂ« Â»erliegendeÂ» Noctnruo nicht zum Stlchblatt

genommen nnd Niemand ereifere sich darÃ¼ber. Der Comp,

Â»Ã¶rbe sich nicht dafÃ¼r bedanken.

G. Deutsch, Sp.5. Irois Â«orce,ur Ivriques. H,tkÂ»

Â«arm. Nr. 1â•flS, 5 4Â« Sr. Â«.Â«.

Hr. Guillanme Deutsch, wie er lich sranzÃ¶flsch nennt, be-

tritt hier ,nm erst'Â» Male die Oeffentllchkelt, â•fl fÃ¼r deÂ» Grad

feiner Einsicht nnd seineÂ« WissenÂ« viel zn frÃ¼h. EÂ« wÃ¤re

Unrecht, diese lyrischen Sticke der Kritik gegenÃ¼ber zn fielÂ»

Im, â•fl eÂ« glebt keine Kritik dafÃ¼r. DieÂ« wird Hr. Dentsch

mit der Zeit selbst einsehen lerneÂ». Die sinnreichen lieberÂ»

schriften lanteÂ»: â•žAns einem Schiffe, Im Thal', im Wald".

InstruktiveÂ«.

K. HÃœNteN, C>p. I5S. ?rÂ«mieres lÃ¼luÃ¤es <Zes Heimes

eleves. Schott. 1 Fl. 12 Â«r.

AlÂ« â•žerste" UebungÂ«stÃ¼cke bei weitem ji schwer und zÂ»

schwerfÃ¤llig; die erste vou deÂ» sechÂ« Nummern ist die zweckÂ»

mÃ¤Ã�igste. Der instruktive Zweck schkiut dem Verf. nicht maÃ�-

gebend gewesen zu sein. AlÂ« Lockspeise sind UtberfchrifteÂ»

beigesetzt Â»orden.

W. Plachy, Op. 161. Nevue musicsle 8llr tous leÂ»

tonÂ« et ^emilons represenlee en 24 Liu6es. Me-

thetti. I.iv. l. l Fl. Â«M.

Vanz hÃ¼bsche StÃ¶ckchen, die den Schiler vergÂ»igeÂ» ItuÂ«

neÂ» nnd ihm zvgleich nÃ¼tzlich sind.

F. 5. Ehwatal, Gp. 32. AmÃ¼sement pÂ«ur K ^eu-

riesse. I Lonslines iristrucliveg et ckoiÃ�tees. Schu-

Verth u. Gomp. ?ir. I. ^ Thlr.

AlÂ« EompositioÂ» allerliebst und in dieser Beziehung sehr

zn empfehlen; weniger kÃ¶nnen wir unÂ« mit dem gewÃ¼hlteÂ»

Fingersatz einverstanden erklÃ¤ren.
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Modeartikel, Fabrikarbeit.

H. RosellrK, Gx. 101. Nr. I. ?sntsisie migvonoÂ«

sur Is Â«ZuÃ¶teuse de l.. ?uget. I FI. 12 Sr. Nr. 2.

ksntsisie sur une Lsdslette de Kossini. 1 Fl.

Nr. Z. Lsvisisie elegante sur Is kensÃ¶Â« de Lelicien

vsvid. 1 Fl. 30 Sr. Schott.

Der Comp, hat zweifelsohne einer HÃ¤utung unterlegen:

seine Braoour erscheint diesmal gesÃ¤ubert von dem ihr anhafÂ»

tenden Schlamme und ist ganz dÃ¼unflÃ¼sstg geworden. MÃ¶ge

eiue anderwelte HÃ¤ntung deÂ» FluÃ� bald Â»ollftandig hemc

meÂ»! â•fl

F. HÃ¼nten, Vp. 159. rieurs des dois. Ar.!. I/epive

blsocbe. Vslse. Nr. 2. I.Â» doule de neige. Polka.

Nr. 3. L'sccscis rose. KoudÂ«. Schott. Nr. 1â•fl3,

s 45 Kr.

Ganz leichteÂ«, seichteÂ« Zeug. Ans deÂ» Titeln ein belleÂ«

bigÂ«Â« uncolorirteÂ« Franenzimmer. ^olorirte dergleichen nÂ»

scheinen nur, wie die Erfahrung lehrt, bei deu allerschlechk-

fteÂ» und seichtefteÂ» Â«rtiktln.Z

Jntelligenzblatt.

im Verlage von

t?, K^kZte?'Â«, Aursau Â«/Â« ZfuÂ«gÂ«s Â»'Â»

DurcK sÂ»e KusiK- u. LucKKÂ»v6>ui>zeu ?v bÂ«ieden.

^^Nllnr et KÂ«eÂ«Â«?PÂ»IlÂ«^Â»7Â»KI, Â«rsnd vuo

eoncertsnt pour piano et Violoncelle. 0p. 1.

1 VKIr. 10 Ngr.

^,jl?l>llÂ»r, ViÂ» , LlSndcben, I.ied von Kliss ^.

n. Samuds, 5Ã¼r eiue Lingstimme mitplte. 0p. 2.

5 Ngr.

Â»Â«Â«KlNIlKI, Ii. WZ., I.Â« Vroubsdour. 0Â«I-

lection de morcesui de sslon melodieux drillavts

et de movenne dilticulte pour Violoncelle et

pisnÂ«. LsK. IV. ttp. 59. 1 IKIr. 15 Ngr.

Nr. 10. Loloro sndalousien. 20 Ngr.

â•ž 11. Souvenir de l'0pera â•ž1^,'Lclsir" de lls-

levv. 20 Ngr.

â•ž 12. 6me ?KÃ¶me original vsrie. 2l) Ngr.

I>Â»ll0lÂ», Si> , 2me Loncertsnte pour 2 Violons

svec piano. 0p. 10. 1 IKIr. 8 Ngr.

I>ninÂ»nolÂ»Â«l, W'., rieurs d'^utomne. 3 K!e-

lodies-Lludes p. pisnÂ«. 0p. 35. 18 Ngr.

HÃ¼rrner, ^s., 5 wieder mit deutscbem und

englisekem Vext fÃ¼r IZsriton Â«cker Kle^o-8oprsn

mit Legleiwng des pianolorte und Violoncelle.

0p. 16. 1 VKIr. 5 Ngr.

Nr. 1. IreuÂ« triebe.

?>us /Â«Â«ve. 12 Ngr.

â•ž 2. I^en?, Uollnung und Liebe.

S^rrng'Â« ^e/osme. 12 Ngr.

â•ž 3. 8cbÃ¶ne Ittsid.

7Ã—e AvukÂ«/Â«/ /Ã—e>. 12 Ngr.

â•ž 4. Die Line die ick meine.

I'Ã¤ougÃ¤ tÃ¤Â« rasÂ» Â«o /Â«r. 12 Ngr.

â•ž 5. Des Gebens 8cKSnstes.

?Ã—s trrum),/ Â«/ /^,ve. 12 Ngr.

HIiL, VÂ»^Â», Lantsisie pour Violon sveÂ« pisno.

0p. 1. 1 Vblr. 5 Ngr.

^Â» ^lbV,, 5 KlszurKss pour pisnÂ«.

0p. 153. Nr. I. 15 Ngr.

, 3 Klsrebes militsires pour pisnÂ«. 0p. 153.

Nr. 2. 15 Ngr.

I^Â»eÂ«NRbV, 3 Nocturnes pour?iano. 0p. 24.

22 Ngr.

lÃ¶Â», Crosse?isootorte-8ckule nscn

den LortscKritlen der Ã¼unst neu bearbeitet von

Zulius Knorr. 9le recktmÃ¤ssige ^ullage. 2ter

IKeil. 3 VKIr.

VelÂ»Â«, V., 6 rsntssiestÃ¼cke Mr kisnosorte.

Â«p. 3. 28 Â«gr.

Vandert, VlNÂ«, lZusluor pour 2 Violons, MÂ»
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Aus Dresden.

G p e r.

(Fortsetzung u. SchluÃ�.>

Die letzte Neuigkeit war: Martha, oder der

Markt von Richmond, Opcr in vier Abteilungen von

Friedrich, Musik von Flotow, deren erste AuffÃ¼hrung

in dies. Bl. irrthÃ¼mlich schon den tstcn Marz angc-

zeigt worden, aber erst den 22stcn MÃ¤rz stattfand.

Das Sujet ist so bekannt, daÃ� uns nur die hiesige

Darstellung zu besprecheÂ» bleibt. â•fl So beruhigend

es einerseits ist, zwischen Colonnen von Commnnal-

gardcn - Bataillonen hindurch in'S Theater zu gehen,

die zur Sicherheit aufgestellt sind (in Folge vorge:

konimcncn Cravall's), macht doch eben diese letztere

Nothwcndigkcit einen niederschlagenden Eindruck, wo-

zu noch das unbehagliche BewuÃ�tsein kommt, sich

einem KunstgenÃ¼sse hinzugeben, wÃ¤hrend so Viele ihre

vielleicht wichtigen GeschÃ¤fte opfern, um UnbeschÃ¤f-

tigte zn beschÃ¼tzen. Zum Vorthcil der Oper und der

Darstellenden schienen nur Wenige Ã¤hnlichen Betrach-

tungen sich Ã¼berlassen zn haben, denn obgleich die

unbedeutende OuvertÃ¼re und der erste Chor ziemlich

lau aufgenommen wurden, so stieg die Thcilnahmc

doch schon bei dem folgenden Duett und Terzett, wel-

ches noch mehr gewirkt haben wÃ¼rde, wÃ¤re RÃ¤der

nicht heiser gewesen, der laut Anzeige die Rolle Ã¼ber-

nommen, um keine fernere StÃ¶rung zu verursachen.

Die belebteren ChÃ¶re der PÃ¤chter und PÃ¤chterinnen

sind zu den gelungensten Nummern des ersten Aktes

zu zÃ¤hlen, der Auftritt der MÃ¤gde ist gewÃ¶hnlich und

erinnert zu sehr an Stradella. Dergleichen Ucbcr-

griffe aus verschiedenen Zeitaltern und Nationen sind

stÃ¶rend. Zu loben ist der steife Canzlci-Ton, in wel-

chem der Richter die Marktgcsctze verkÃ¼ndet, und das

Finale enthÃ¤lt anziehende Einzelheiten der Mnsik,

wirkt aber hauptsÃ¤chlich durch Belebtheit der Sccne.

Der Culminationspunkt der Oper, der auch die Neu-

heit der Situation fÃ¼r sich hat, ist das Quartett im

zweiten Aufzuge, wo der PÃ¤chter Plumkett den ver-

kleideten Damen Spinnnntcrricht zu crthcilen bemÃ¼ht

ist. Auch das Lied der Lady Durhain (unter Benu-

tzung der bekannten irischen Nationalmelodic) ist hier

von sehr guter Wirkung, wird aber im weiteren Ver-

lauf bis zum UebcrdruÃ� oft angebracht. Im dritten

Acte wÃ¤re noch Plumkctts Lied init Chor zu erwÃ¤h-

neÂ», dann ermattet die Handlung und das an sich

geringe Interesse wendet sich von der Hauptper-

son (Lady Dnrham â•fl Martha) im vierten Acte gÃ¤nz-

lich ab, wo sie durch ihre zudringliche Liebe zum Gra-

fen Derby, der sie als PÃ¤chter Lyoncl verachtete und

beschimpfte, widerwÃ¤rtig ivird. Dieser Makel wird

blos dadurch aufgehoben, daÃ� sie am SchlÃ¼sse ihrem

Stande entsagt, um mit dem Geliebten als Pachte-

tenÂ« zn leben. â•fl Bei vorzÃ¼glicher Besetzung wÃ¼rde

die Oper grÃ¶Ã�eren Beifall erhalten haben, wenn wir

anch den Wiener Enthusiasmus nicht begreifen; aber

Frl. Thiele als Lady bewegt sich in jeder Hinsicht in

zu engem Kreise, als daÃ� sie die Zuschauer fÃ¼r sich

gewinnen kÃ¶nnte. (Wir empfehlen ihr dringend flei-

Ã�iges Studium des Trillers, bevor er so hÃ¤usig an-
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gebracht wird, wie hier, und zwar mit dem oberen

HÃ¼lfston, nicht mit dem unteren, der nun einmal nicht

dazu paÃ�t.) Allerdings ift unsere BÃ¼hne so Ã¼bel in

SÃ¤ngerinnen berathcn, daÃ� keine genÃ¼gendere Bese-

tzung mÃ¶glich ift. Zum UnglÃ¼ck ist auch Lionel

(Hr. Weirlsderfer) noch vÃ¶llig AnfÃ¤nger, und war

bei der ersten AuffÃ¼hrung nicht recht bei Stimme.

Frl. Schmidt als Nancy befriedigte weit mehr und

kann als Soubrette recht brav werden. BeilÃ¤ufig

erwÃ¤hnen wir, daÃ� es lÃ¤cherlich ist, wenn ein Kam-

mermÃ¤dchen mit ausgeschnittenem Kleide auf die Jagd

geht, wÃ¤hrend ihre Gebieterin und das Ã¼brige weib-

liche JÃ¤gerpersonal amazoncnartig gekleidet erschei-

nen. Hr. Deitmer gab den gemÃ¼thlichen PÃ¤chter

recht gut, Hr. Lindcmann war als Richter befriedi-

gend. Die ChÃ¶re gingen besser als gewÃ¶hnlich, und

das Orchester lieÃ� nichts zu wÃ¼nschen Ã¼brig. Die

spÃ¤teren Vorstellungen lieÃ�en die Oper zu den belieb-

ten zÃ¤hlen.

Die Ã¤lteren Opern drehen sich stets im alten

Kreise. Stradella, FreischÃ¼tz, Czaar und Zimmer-

mann sind LÃ¼ckenbÃ¼Ã�er, bei besonderem AufschwÃ¼nge

bringen wir's bis znr Regimentstochter, Barbier,

Oberon, Stumme, Hugenotten. Jamba ist wieder

zurÃ¼ckgelegt, weil die Titelrolle nicht angemessen be-

setzt werden kann, dagegen Prinz Eugen, der edle Rit-

ter, in Aussicht gestellt. Das Gastspiel der Frau

Viardot-Garcia bereicherte das Repertoire momentan

um Robert der Teufel und NormÂ«. Ihre Leistung als

diese und in den Hugenotten ist bei ihrer vorigen An-

wesenheit gewÃ¼rdigt worden, wir bemerkten mit Be-

dauern, daÃ� ihre Stimme seitdem noch mehr abgenom-

men hat. Neu war sie fÃ¼r uns als Rosine im Bar-

bier, die sie selbst fÃ¼r eine Spanierin zu leidenschaft-

lich gab, aber die GesangskÃ¼nstlcrin trat besonders

hier hervor. Ihre Leistung als Valentine in den

Hugenotten ist bekannt, wir erwÃ¤hnen beifÃ¤llig, daÃ�

Frl. Wagner die in ihrer Rolle Gastircndc und sich

selbst ehrte, indem sie die Partie des Pagen schnell

Ã¼bernahm und recht gut darstellte. (An Halevy's JÃ¼-

din scheint Letztere immer noch zu studiren, wenigstens

istÂ» Rebecca noch die verbotene Frucht fÃ¼r auswÃ¤rtige

SÃ¤ngerinnen.) Als eine KÃ¼nstelei mehr als eine

Kunstleistung der Frau Viardot betrachten wir die

Doppeldarstcllung der Alice und Jsabella in Robert

der Teufel, deren StÃ¶rendes, abgesehen von der da-

durch nÃ¶thigen VerstÃ¼mmelung der Oper, nur durch

die vorzÃ¼gliche AusfÃ¼hrung beider Charaktere aufge-

wogen wird. Ihre letzte Gastrolle bewies, zu welch'

traurigem Zustande unsere BÃ¼hne herabgesunken ist,

indem keine Oper mehr zusammenzubringen war, und

man sejne Zuflucht zu einem mixtum compositum

von einzelnen Sccncn und Acten aus Robert, Othello,

und Nachtwandlerin nehmen muÃ�te. Als Dcsde-

mona entsprach sie unseren Erwartungen nicht voll-

kommen. Sehr muÃ�te es uns befremden, daÃ� Hr.

Tichatscheck es unter seiner WÃ¼rde hielt, im vierten

Acte des Robert seine Rolle zu vertreten, so daÃ� Hr.

Schmidt aushelfen muÃ�te. Solche Nichtachtung des

Publikums wÃ¼rde an keinem andern Orte ungestraft

hingehen.

In letzter Zeit hÃ¶rten wir auch Frau Jenny Lutzer

(-Dingelstedt) als Susanna in Figaros Hochzeit, und

Adine im Licbestrank von Donizctti (die dritte Gast-

rolle muÃ�ten wir versÃ¤umen), und erkannten in ihr

eine sehr gebildete SÃ¤ngerin, wie wir keine hier auf-

zuweisen haben. Die Stimme ist zwar Ã¼ber die BlÃ¼-

thezeit hinaus, aber noch krÃ¤ftig und wohlklingend,

Vortrag und Spiel, besonders im Liebestrank, waren

alles Lobes werth, schade, daÃ� ihre ZÃ¼ge zu weich

sind, um auf der BÃ¼hne zu wirken.

Bei dem hiesigen Personal sind einige VerÃ¤nde-

rungen vorgekommen: Frl. Schreck ist abgegangen;

die Stelle des Hrn. Bielczizky ist noch nicht besetzt;

fÃ¼r zweite Sprech - Tenorpartien ist Hr. Weirlsdorfer

cngagirt, der recht gute Stimmmittel und vortheil:

Haftes AcuÃ�ere besitzt, aber noch gÃ¤nzlich AnfÃ¤nger

ist; Frl. v. Stradiot ist, nachdem sie als GrÃ¤sin in

Figaros Hochzeit und als Lucrezia Borgia beifÃ¤llig

gastirt, angestellt worden, wie es scheint fÃ¼r das Fach

der jugendlichen Gagen-Inhaberinnen, denn von ih-

rer anderweitigen Wirksamkeit haben wir so viel wie

nichts bemerkt. Es wÃ¤re ihr ein besseres Loos zu

gÃ¶nnen, da ihre Stimme zu den besseren gehÃ¶rt und

sie in Vortrag und Spiel Anerkennung verdient, wenn

schon deutlichere Aussprache zu erstreben bleibt. Eine

vorthcilhafterc Requisition ist Frl. Schmidt als Alti-

stin, Rollen wie Rosine im Barbier, worin sie auf-

trat, sind aber noch zu vermeiden. Frl. Wicdemann

gab die Elvire in der Stummen und bewies, daÃ� sie

seit ihrem hiesigen Gastspiele Fortschritte gemacht, ihre

Stimme namentlich an GleichmÃ¤Ã�igkeit gewonnen ha-

be. Hr. Schiele kann nur in untergeordneten Partien

verwendet werden, da die Stimme schwach ist und

alles Spiel ihm abgeht. Hr. Lindemann wird nicht

genug beschÃ¤ftigt, daher er noch wenig Gewandtheit

erlangt hat; er sollte die freie Zeit zu fleiÃ�igerem

Studium im GesÃ¤nge benutzen. Noch ist ein Bassist

Namens Arnold angestellt, von dessen ThÃ¤tigkeit noch

wenig verlautet. â•fl Mit NÃ¤chstem eine Uebersicht Ã¼ber

die stattgehabten Concerte.

F. W. M.
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DÂ«r NachtwÃ¤chter (nach dem KÃ¶rver'scheÂ» LuftspiÂ«!), OptÂ»

Â«tte Â»oÂ» Schrameck. Gegeben in Riga.

DiÂ« HÃ¼tte beiMÂ«Â«kau. OpÂ«rÂ«ttÂ« Â»oÂ» Schrameck. Gegeb.

iv Riga und Augiburg.

Der TroÂ»badÂ«Â»r, groÃ�e her. roniaut. Oper. Buch von

Schmetzer, Musik Â»on Aler. FeSka. Vegeb. in Brauuschweig.

BlandÂ«. Buch Â»oÂ» Friedr. Kind (Â«puÂ» xÂ«Â»t), von Kalli-

Â»oda. Vegeb. in Prag.

GrafBenjowSky, Â«on Doppler (FlÃ¶tift In Pefth). Gegeb.

In Pefth.

Zweiter uud dritter Stock, Operette von Proch. Vegeb.

in Wien.

Die Belagerung Â»ou Lehden, Oper IÂ» 4 Acten. Buch

von Hippolvth LucsÂ«, Musik Â»on Adam Bogel. Vegeb.

im Haag.

Der versiegelte BÃ¼rgermeister, komische Oper in 2

ActeÂ». Buch Â»ach Ranpach von R. BÃ¼rkner, Musik von

H. Schmidt (frÃ¼her Tenorist in Leipzig, jetzt OpÂ«rÂ»-RÂ«-

gissevr in DreekeÂ»). Vegeb. tn Dresden.

DaÂ« Diamant-KrÂ«nz, Oper in S Acten. Buch von Tho-

mas OvÂ«rÂ«con, Musik vou Siegfried Salomen. Gegeb.

in Copenhageu. (Ist sie deutsch Z)

DaÂ« MÃ¤dchen vom Lande. Musik Â»on SuppÂ«. Gegeb.

am Theater an der WieÂ».

Prinz Sugeu, der edle Ritter. Buch und Musik von

Gustav Schmidt. Gegeb. au vieleÂ» Theatern.

Die Braut vom KÃ¼nast. BÂ»ch von Fr.Fischer (Regisseur

iu Brauuschweig), Musik Â»oÂ» Litolff. Gegeb. iÂ» Brauu-

schweig, Wien, Fraukfurt a.M.

ConradiÂ». Buch von Reinick, Musik vou Ferd. Hiller. Ge-

geb. iu Dreideu.

Arria, groÃ�Â« heroifch historische Oper in S Acten. Buch Â»on

Jac. Hoffmeifter, Musik Â»oÂ» Hngo Stahle. GegÂ«b. in

Safstl.

DiÂ« Knnft gÂ«liÂ«bt zu wÂ«rdÂ«Â», BaÂ»dÂ«Â»ille Â»onlSumbert.

GÂ«gÂ«b. iu Berliu.

Die RÂ»iÂ»e Â»on Tharand. Mnfik Â»Â«Â» HeinzÂ«, Bnch von

dessen SattiÂ». SÂ«gÂ«b. iÂ» Breslau.

Lichteufteiu. BÂ»ch Â»ach Hauff Â»ou Frau; Dingelstedt, Mu-

sik Â»on Lindpaintner. GÂ«gÂ«b. iÂ» Stuttgart.

Earl V. Â»Â«Â» TÂ»Â»iÂ«, groÃ�e Oper mit TaÂ»z iÂ» S Acten

Â«oÂ» GtÃ¶ppler, KammermusikÂ« iÂ» Brauuschweig. Gegeb.

iÂ» Brannschneig.

Annette, Â»ou Otto TIehseu iÂ» Monsheim. Gegeb. am Hof-

theater zu BerliÂ».

Eisario oder die Verwechselung. Bnch nach Shake-

speare Â»Â°Â» Carl Gollmick, Musik Â»on Emil SteinkÃ¶hKr,

TonkÃ¶nftler in Lille. Gegeb. in DÃ¼sseldorf.

AndreaÂ« Hofer. BÂ»ch Â»on Held, Musik von W. Kirchhoff

(pensiontrter Direktor der Hofkapelle zu SonderShausen).

Gegeb. iÂ» Ulm.

Orlando. Buch Â«ou Â«dami, Musik vom Musikdir. JuliÂ«Â«

Schneider In Berliu. Gegeb. in Schwerin.

Einmalhunderttausend Thaler, Posse von D.Aalisch,

Musik von V. GÃ¤hrich (dem bekannten Symphvnien-

ComponlftÂ«Â», frÃ¼her in Leipzig). Gegeb, am KÃ¶ntgftidter

Theater zu Berlin und tn Leipzig.

DaÂ« Ã¶de GeiflerschloÃ�, Operette. Bnch von dem Grafen

Schirndlng, Mnsik vom Kapellmeister Jwoneczek (gestor-

ben zu BrÃ¼nn am 9ten Jan. Â«. c ). Gegeb. in Prag.

Leila, von Edgar ManÂ«feld. Gegeb. in Hambnrg.

Bianca Â«nd Giuseppe, romantische Oper in Â» Acten.

(Nach H. KÃ¶nigÂ« RomaÂ» â•ždie hohe Braut"), Mus. Â»on

I. F. Kittl., Direktor deÂ« Prager ConfervatorinmÂ«.

Gegeb. In Prag.

Galvator Rosa, romant, Oper IÂ» S ActeÂ», Buch von

Gottschall, Musik von SobÂ«lewÂ«ki, Musikdir. iu KÃ¶nlgÂ«-

berg. Gegeb. tÂ» KÃ¶nigsberg.

Der SchultheiÃ� Â»on Bern, heroische Oper in 4 ActeÂ»

Â»on Adolph SchrÃ¤der, Musik Â«on Eduard Conrad seiÂ»

Diiettaut in Leipzig). Gegeb. in Leipzig.

Barbarossa, romant. Oper in 4 ActeÂ», Bnch von E. Hoff-

mann, Musik vom Kapellmeister HerrmavÂ». Gegeb. in

SonderShaustÂ».

Prinz Engen, Dichtung vnd EompofittoÂ» Â»on Jul. Becker,

Angruvmmen in Leipzig.

DiÂ« KÃ¶nigin von Kastilien, Â»on NetzÂ«. Zn er-

warteÂ».

Gevoveva, Â«oÂ» SchumanÂ». Zu erwartÂ«Â».

Drahomira, Buch Â»ou Â«inem cechifchen Literat. MÂ»sik voÂ»

Skraup.

Kleine Zeitung.

AnÂ« Krankfurt a.M. schreibt mau unÂ«: HÂ«inrich

Wolfs'Â« Ouartettzirkel habeÂ» sich mitteÂ» IÂ» deÂ» politischÂ«Â»

Gihruugen Bahn gebrochen, wÃ¤hrend diÂ« rafinirtefteÂ» Thea-

tervorstellungen nnbesnchl blieben, die MusÂ«Â» frÃ¼her Â«Â»dlgen

muÃ�teÂ», ond sonst an kÂ«iÂ» CÂ°Â»Â«rt zu denkeu war RÂ«bft

dÂ«n RevoluttonS-StÃ¼cken und Opern, die hiÂ«r allÂ« Â»Ã¼hrÂ«nd dÂ«r

Parlamentsfeierlichkeiten gÂ«gebÂ«n wurdeÂ», bliebeÂ» sogar diÂ«

MarsÂ«illaise, Speier'Â« ,,WaÂ« ist dÂ« DÂ«Â«tschÂ«n BatÂ«rlÂ«Â»d"

und M. WÂ«bÂ«r'S Jubel-OuvertÃ¼re mit ihrem â•žKock s,,,Â« idÂ«

liiiiÃ�" ohne besoudereÂ» Anklang, EÂ« waren Acclamationen

ohne Herz und Geist Der vielbeschÃ¼stigle Singer und

Schauspieler Nork wird nach Ablauf seiueÂ« EontracteÂ« (ul>
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lirno April) Â»ach Wien gehtÂ», fÃ¼r Ihn aber der Komik.r

Nebe aus Detmold engagirt wttden. Auch Frau Lutz auÃ¶

CÃ¶lÂ» ift eÂ»gagirt. Zu welchem NutzeÂ», Â»ird die Folge leh-

reÂ». Vor der HauÂ» hat sie iu ewigeÂ» SoubretteÂ» - grollen

Â»icht miÃ�falltÂ» Hr. AÂ» schÃ¼tz geht voÂ» der hiesigen

BÃ¼hÂ»e ganz ab, Â»nd wirÂ» sich dem GesaÂ»guÂ»terricht widmeÂ».

Seine Gattin dagegeÂ» â•fl Â»vfere EapilaiÂ» â•fl ift Â»ach zehÂ»-

monatlicher Krankheit mit auÃ�erordentlichem Sucres wieder

aufgetreten. Mit demselben Beifall, Â»on seinen Attributen

BlumeÂ» und KrÃ¤nzen begleitet, sang sie schnell hinter eiÂ»Â»

ander die GrÃ¤sin (Figaro), EmmeliÂ»e, Agathe und Constanze

(WassertrÃ¤ger), uÂ»d legte darin gleichsam daÂ« ZeugniÃ� ab,

daÃ� sie berufen ist unserer Oprr daÂ« fast erloschene Interesse

wieder zu gewinnen. MÃ¶ge die Ausdauer, womit sie diese

Partieen gab, sich auch fÃ¼r die Folge bewÃ¤hreÂ«, und ihre

wiedergewonnenen Mittel durch zu groÃ�e Anstrengungen nicht

wieder aufs Spiel gesetzt werden. Jedem Talent ift seme

SphÃ¤re avgewiesev. Obgleich Â»Â»Â» Madame Â«., durch ihr

Ingenium geleitet, iÂ» jeder SphÃ¤re SchÃ¶nes leisten wird, so

sagt unÂ« doch schon eiÂ» Blick auf ihre zarte Gestalt, daÃ� sie

grÃ¶Ã�tentheils auf den Ausdruck einer seelenvollen Lyrik angeÂ«

wiesen ift, und ihr daher eraltirte, oder ans groÃ�artige Cff,cte

berechnete GesangpartieeÂ» gefÃ¤hrlich werdeÂ» mÃ¼sseÂ». Sie hat

jetzt avs's Neue bethÃ¤tigt, iÂ» welch hohem Grade sie befÃ¤higt

ift eine Mission zÂ» erfÃ¼llen, welche zugleich der edelste Zweck

der Tonkunst ist. Die Zukunft wird ihr dagegen beweiseÂ»,

daÃ�, um sich iÂ» dieser SphÃ¤re ehrenvoll zu bewegen, eine

ThÃ¤tigkeit fÃ¼r's ganze LebeÂ» gehÃ¶rt. â•fl VergangeneÂ» Sonn-

tag, am lÃ¶ten April, ging bei ziemlich besetztem Haus Li-

tolff's â•žBraut vom Kynast" (Buch von Friedr. Fischer, SÃ¤n-

ger und Schauspieler in Braunschweig) zum ersten Mal Ã¼ber

Â»nsere Bieter, lieber diese modulatorisch gepanzerte, an Po-

saunen und PaukeÂ» Ã¼berreiche, Â»nd trotz aller Phantasie und

WisseÂ» doch etwas rhapsodische und skizzenhafte Musik mag

in der Folge berichtet werdeÂ», sobald wieder Sympathieen

fÃ¼r Kunftgebilde erwacht selu werden. FÃ¼r jetzt nur so viel,

daÃ� FrÃ¤ul. Brandt, die Heldin der Oper, durch die Gewalt

ihrer Stimme wie durch energische Auffassung deÂ« CharakterÂ«

groÃ�es GlÃ¼ck machte, wenÂ» auch die Oper selbst, alÂ« Compofi-

tion, nur gemischteÂ» SucreÂ« erhielt, und am SchlÃ¼sse der Ther-

mometer deÂ« BeifallÂ« weit unter Null herabsank. Wir wol-

leÂ» aber hoffen, daÃ� eine wiederholte Borstellung und ein

besser gelauuteÂ« Publikum die groÃ�e MÃ¼he der SÃ¤nger und

deÂ« OrchefterpersonalÂ« lohneÂ» werden. E. G.

AuÂ« Copenhagen schreibt man nnÂ«: DaÂ« musikalischÂ«

Leben war im verflosseneÂ» Winter ein sehr reges. Besonderer

TheilnahmÂ« erfreuten stch die Trio- â•žnd OnartettunterhaltuÂ»-

gen der HH. ReiÂ»ecke, AÃ¶nigslÃ¶w, Sahlgreen, de-

ren BtmÃ¼hnvgeÂ» um EinfÃ¼hrung klassischer Musik mit vielem

Erfolge belohnt wurdeÂ». DaÃ� Ernst thÃ¤tlgev Antheil dabei

nahm, trug weseullich zur FÃ¶rderung des UnternehmenÂ« bei.

Zur AuffÃ¼hrung kamen, an Trios: Beethoven D-Dur Op. 70,

Mendelssohn Nr. 2 C-Mvll, Haydn E-Dur, Franz Schubert

Op. 10Â«. Ernst spielte die erste Bioline in den Streichquar-

tetten in C-Moll und C-Dur von Beethoven, fÂ«rÂ»n hatte er

die Biolinpartie in einem Pianvforte-Quartett von Reinecke

Ã¼bernommen, uud spielte Op. 47 von Beethoven mit diesem.

Das Quintett von SchÃ¼mann, welches den SchluÃ� sÃ¤mmtliÂ»

cher Soireen machte, hat Manchen, dcr Schumann'Â« GeniuÂ«

biÂ« dahin nicht zu wÃ¼rdigen wuÃ�te, und deren eÂ« in Copen-

hagen noch Viele glebt, bekehrt. An kleinereÂ» ZwischensÃ¤tzeÂ»

spielte Reinecke: Lieder ohne Worte von Mendelssohn, PrÃ¤-

ludium und Fuge von demselben, und zwei geistliche Lieder

von Schubert, uach der llebertragung von Liszt. Durch deÂ»

Musikverein kamen die Symphonien F-Dur und B-Dur

Â»on Beethoven, C-Tur Â»on Mozart, C-Moll (Nr. S) Â«oÂ»

Spohr. A -Moll Â»on Mendelssohn, so wie die OuvertÃ¼ren

zum Schlaftrunk von Wcyse und zu Coriolan von BetthoveÂ»

zur AuffÃ¼hrung. â•fl Jttzt hat die politische Aufregung die

KÃ¼nstler vertrieben. KÃ¶nigSlÃ¶w ist in Hamburg, Reinecke iÂ»

Segeberg; der letzterÂ« arbeitet an einer Symphonie.

Tagesgeschichte.

TodesfÃ¤lle, Â«Â»de MÃ¤rz starb in Cassel der in dieseÂ»

BlÃ¤ttern Ã¶fter genannte Hugo StÃ¤hle, kaum zwanzig Jahre

alt.

Carl Bollweiler auÂ« Petersburg ift gleichfallÂ« vor

Kurzem gestorbrn. Er kam nach Deutschland, um seinen kran-

keÂ» Vater iÂ» Heidelberg Â»och einmal zu sehen. AIÂ« er m

Leipzig den Tod desselben Â«fahrÂ«Â» hatte, soll Â«r geisteskrank

geworden seiÂ».

In Leipzig starb am ISten April der Vlolinspieler Ru>

dolph Sachse, Mitglied deÂ« OrchesterÂ«. Lehrer deÂ« BioliÂ»Â«

spielS am Conservatorium.

Vermischtes.

AuÂ« Petersburg schreibt man: Bon den wÃ¤hrend der

Fasten statlsindenden ConcerteÂ» haben besonders die des HrÂ».

BattÂ», und namentlich das Conccrt und die lebendeÂ» Bil-

der, gegeben vov Hrn. AndreaÂ« Rollin, auÃ�erordentlicheÂ«

GlÃ¼ck gemacht. â•fl EiÂ» sehr interessanteÂ« Concert findet noch

am LZsten und 24sten April Statt, von dem berÃ¼hmteÂ» Ge-

fanglehrer Jean David mit seinen SchÃ¼lerinnen veranstal-

tet, iÂ» welchen man Gelegenheit habeÂ» wird, die ansgezeich-

neten Stimmen und Leistungen dÂ«r hiesigeÂ» Dilettantinnen zÂ»

bewunderÂ».

In Leipzig kam am Charfreitag zum zweiten MalÂ« Men-

delssoha's EliaÂ« in der Paul!nÂ«rÂ»Kirche zur AuffÃ¼hrung.

Druck rÂ»Â» > r. Â« Ã¼ckiÂ« oIin.
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JnstructiveS fÃ¼r Pianoforte.

A. E. MÃ¼ller, Gros,e Pianoforte-Schule, nach den

Fortschritten der Sunlt neu bearbeitet von Zulius

Anorr. Neunte Auttage. Ertter Theit.â•fl Leip-

,ig, Peters, pr. 3 Lhlr.

Um die achte Auflage des Werkes hat sich sei-

ner Zeit Carl Czerny verdient gemacht. Ging dessen

Bestreben hauptsÃ¤chlich dahin, dem Lchrbuche das bei-

zufÃ¼gen, was die Fortschritte der Kunst des Clavier-

spiels zur VollstÃ¤ndigkeit desselben erheischten, und hatte

er demgemÃ¤Ã� â��vorzÃ¼glich das Kapitel vom Finger-

sÃ¤tze bedeutend geÃ¤ndert und vermehrt", so mar es

dem Herausgeber der gegenwÃ¤rtigen neunten Auf-

lage nicht sowohl darum zu thun, das bereits vor- !

handene Material noch mehr zu bereichern, als viel- !

mehr dasselbe in systematische Ordnung zu bringen

und zu vereinfachen. Schon daÃ� er das Werk in zwei !

Theile zerfallte, dessen letzter ausschlieÃ�lich der Tech- !

nik, dem Fingerspiele gewidmet sein soll, spricht fÃ¼r I

diese Behauptung und zeigt, daÃ� er die Bedingungen ^

erkannt hat, deren ErfÃ¼llung allein die Abfassung oder !

Umarbeitung einer Clavierschule zwcckfÃ¶rdcrnd ersehe,- I

ncn lÃ¤Ã�t. So erachtete Czerny an der Zeit, â��den

Anhang vom Generalbasse fast ganz neu auszuarbei-

ten und mit Zuziehung der Ansichten und Theorien

der vorzÃ¼glichsten Harmonielehren mÃ¶glichst zu ver-

vollstÃ¤ndigen": Knorr erachtete an der Zeit, diesen ^

Anhang ganz wegzulassen. Und dies mit vollem Rech-

te, denn jene Lehre bildet einen selbstÃ¤ndigen Zweig

der Musikwissenschaft, der nicht in das Bereich der

Clavierschule gehÃ¶rt. Aehnlich wie mit der Harmo-

nie-, verhÃ¤lt es sich auch mit der allgemeinen Musik-

lchre; diese besteht gleichfalls unabhÃ¤ngig fÃ¼r sich und

hat eigentlich nichts mit dem Lehrbuche des Clavier-

spicls zu thun. FÃ¼r die gegenwÃ¤rtige Zeit muÃ� sich

ein solches zunÃ¤chst auf eine Schule der Technik

beschrÃ¤nken; die Fragen, wie ein schÃ¶ner, Â«oller ToÂ»

erzeugt wird, sind zu erÃ¶rtern, den in dieser Hinsicht

gemachten Erfahrungen mnÃ� eine wissenschaftliche

Grundlage gegeben werden; der Bau der Hand, die

Gliederung der Finger kommt dabei in Betracht; Ã¼ber

den Anschlag, Ã¼ber die Mittel zur Aneignung cineS

guten Anschlages ist ausfÃ¼hrlich zu verhandeln; die

mechanischen Ucbnngcn mÃ¼ssen auf's Einfachste zurÃ¼ck-

gefÃ¼hrt werden, nicht Taufende von FÃ¼nffingerÃ¼bnn-

gen sind nÃ¶thig; die Uebunzen fÃ¼r die stillstehende, wie

fÃ¼r die fortrÃ¼ckende Hand mÃ¼ssen streng systematisch

einander folgen; auf welche Weise die Hand fortrÃ¼ckt,

welche Bewegungen der Finger dazu erforderlich, in

welchen FÃ¤llen das Staccato aus dem Fingerzclcnk

allein, in welchen aus dem Handgelenk allein, in wel-

chen endlich dasselbe ans beiden Gelenken zugleich

zweckmÃ¤Ã�ig erscheint, muÃ� gesagt werden; allgemeine

Regeln fÃ¼r den Fingersatz sind zu geben, Betrachtun-

gen anzustellen Ã¼ber die Entwicklung des ClavicrspiclÃ¶

Ã¼berhaupt, wobei die EizcnthÃ¼mlichkcitcn der verschie-

denen Schulen, z. B. der â•žWiener Schule", von

Ã¤sthetischem Standpunkt ans beleuchtet werden; der

Vortrag der Claviercompositionen aus den verschiede-
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n,n Zeiten erhÃ¤lt seine Stellt u.s.f. Alles dies bil-

det Â»Â»scrcs Erachtcns dcn eigentlichen, wesentlichen

Inhalt der Clavicrschule. Die bisher gewonnenen

Resultate der Praxis zusammenzufassen und ans theo-

retische,Â» Wege ihre GÃ¼ltigkeit zu entwickeln, â•fl dar-

in erkennen wir ihre nÃ¤chste Aufgabe. Auf welche

Weise nun der Stoff, dcn eine solche in bestimmte

Grenzen gezogene Schule enthÃ¤lt, mit dem der all-

gemeineÂ» Musik-, vielleicht auch dem der Harmonie-

lehre beim Unterrichte zu vereinbaren, wie damit zuÂ»

gleich Hebungen des GehÃ¶rs ?c. zu verbindeÂ» seien,

darÃ¼ber entscheidet die Unterrichtsmethode, der Leit-

faden fÃ¼r den Lehrer. Ref. ist der Ansicht, daÃ�

von diesem, dem Leitfaden, die Clavicrschnlc nach oben

bezeichnetem Sinne gÃ¤nzlich zu trennen ist, daÃ� nur

in BerÃ¼cksichtigung dessen ein Arbeiten auf diesen Ge-

bieten ersprieÃ�lich wird. An Clavierschulcn im gewÃ¶hn-

lichen Sinne des Wortes sind wir reichlich gesegnet,

Material ist genug vorhanden, ja fast im UcbcrfluÃ�

zusammengehÃ¤uft: es kommt darauf an, das Mate-

rial zu sichteÂ» und zu ordnen. Dies hat Knorr ge-

than, und zwar in so einsichtsvoller Weise, daÃ� er

sich dadurch groÃ�es Verdienst erworben.

Laut Vorwort enthÃ¤lt der vorliegende erste Theil

des neu bearbeiteten MÃ¼ller'schen Werkes â��auÃ�er Ein-

leitenden, und einer allgemeinen Musiklehrc mit beson-

derer BerÃ¼cksichtigung des Pianoforte, einen systema-

tischen Uebervlick Ã¼ber Applicatur und mehrfache ErÃ¶rte-

rungen Ã¼ber VortragsgegenstÃ¤nde, auch ist eine eigene

Methode, ein brauchbarer Leitfaden fÃ¼r Lehrer beson-

ders beim Elementarunterricht, hindurchgezogen". Was

somit diese Ausgabe von der Czcrny'schen unterschei-

det, liegt nahe. In letztgenannter folgt nach der

Einleitung (Ã¼ber Clavierinstrumente, Lehrer und Lchr-

art im Allgemeinen) und dcn ersten sechs Kapiteln,

die sich lediglich mit der allgemeinen Musiklehrc be-

schÃ¤ftigen, von Seite ZKâ•fl210 das Kapitel von der

Fingcrsetzung, an das sich die Kapitel von dcn Ver-

zierungen, vom Vortrage, von der Tcmpcratur und

Stimmung anreihen; S. 244â��S2V umfaÃ�t dann dcn

Anhang vom GcncralbaÃ�. In der neuen Ausgabe

wird nach dcm Einleitenden (von dem Pianoforte und

von der Stimmung) sogleich der erste Unterricht in's

Auge gefaÃ�t; sobald der SchÃ¼ler auf dcm Fclde der

Tasten heimisch gemacht, ihm die allgemeinen Regeln

Ã¼ber Haltung der Hand :c. gegeben worden, beginnen

die ersten Hebungen; hieran schlieÃ�en sich, nachdem ihm

zuvor die KcnntniÃ� von den Noten und SchlÃ¼sseln

beigebracht, kleine ClavierstÃ¼cke (von Moscheles und

A. E. MÃ¼ller); dann wird von dem Notenwerth, den

Versetzungszeichen, Intervallen, Tonleitern und Ton-

arten, Aceorden, ferner von den Bezeichnungen deÃ¶

Vortrags, den Repetitionszeichen und Abbreviaturen,

vom Tempo, Tacte und Rhythmus gesprochen; allge-

mein gÃ¼ltige Regeln fÃ¼r die Fiugersetzuiig, fernere

mechanische Ucbuiigen und ClavierstÃ¼cke (von Kalk-

brcnner, Cramer, Bertini, Hunten, Knhlau, Carl

Mayer :c.) folgen; endlich kommen die Verzierungen

an die Reihe Â»Â»d die BcmcrkuiigcÂ» Ã¼ber den Vortrag

schlieÃ�en. Diese nÃ¤here Angabc des Inhaltes lÃ¤Ã�t

den Leitfaden beiÂ», Elementarunterricht deutlich erken-

nen. Ist derselbe nicht so vollstÃ¤ndig und umfasscnd,

daÃ� er alle AnsprÃ¼che erfÃ¼llt, so liegt dies nicht an

der BefÃ¤higung des Herausgebers, der in der That

Alles geleistet, was man von einer Umarbeitung er-

warten darf, als vielmehr an dem UmstÃ¤nde, daÃ� er

hin und wieder durch das Original gebunden wurde.

RÃ¼hmlichst anzuerkennen ist, daÃ� er sich der schwieri-

gen Arbeit Ã¼berhaupt unterzogen, daÃ� er sie mit so

groÃ�er Sorgfalt bis dahin beendet hat. Ref. stimmt,

seine Erfahrungen und die durch sie gewonnenen An-

sichten dagegenhaltend, in allen. Wesentlichen vÃ¶llig

mit dem Verf. Ã¼berein. Der angegebene Weg des

Unterrichts ist unzweifelhaft der rechte. Sehr schÃ¤-

tzenswert!) sind die Paragraphen von der Fingcr-

setzung und dem Vortrage (tz. 97â•flÂ«09 u. t42â•fl150),

so wie die dcn UcbungsstÃ¼ckcn bcigegebenen Bemer-

kungen. Die Bezeichnung des Fingersatzes, durchaus

trefflich und folgerecht, ist nie, wie hÃ¤usig genug ge-

schieht, am falschen Orte, nie unnÃ¶thig angewandt.

Durch das ganze Werk herrscht SchÃ¤rfe und Bestimmt-

heit des Ausdrucks, gewandte Darstellung; die zur

ErlÃ¤uterung des Textes gegebenen Beispiele (aus Wer-

ken von Beethoven, Mozart, Schumann, Henselt:c.)

sind mit feinem Kennerblick ausgewÃ¤hlt. DaÃ� sich

der Verf. gegen die Anwendung der Maschinen zu

angeblicher BefÃ¶rderung der mechanischen Ausbildung

der Hand erklÃ¤rt (S. S), daÃ� er den unrichtigen Ge-

brauch des Schlcifbogcns erwÃ¤hnt (S. 3S), ist ganz

recht, daÃ� er einige zum Unterrichte brauchbare Werke

namhaft gemacht (S. Â«5, 4Â«, 67), sehr verdienstlich;

daÃ� er die sog. cnharmonische Tonleiter, die gar keine

reelle Bedeutung hat, wieder in die neue Ausgabe

aufgenommen (S. 33), ist Ã¼berflÃ¼ssig. Die Ausstat-

tung ist ansgezeichnet sauber und correct, â•fl sonnt

vereinigt sich Alles, daÃ� die Umgestaltung des Wer-

kes den Forderungen der Gegenwart entspreche; die

Verlagshandlung hat das vollste Recht zu hoffen,

daÃ� diese neue Auflage â��Lehrern und Lernenden eben

so nÃ¼tzlich als willkommen sein werde".

Der zweite Theil des Werkes ist bereits er-

schienen; wir werden sehr bald Gelegenheit nehmen,

Ã¼ber ihn gleichfalls Bericht zu erstatten.

A. DSrffel.
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Leipziger Musikleben

cschiÂ»?.)

Ouarttttunterhaltungen. HauvtprÃ¼filng am Conservatorium

Das Programm der zweiten Reihe der musi-

kalischen Abcnduntcrhaltnngcn im Gewandhaussaale

brachte Â«ns viele treffliche SchÃ¤tze. Streichquartette

fanden wir verzeichnet zwei von I. Havdn, und je

eins von Beethoven (Ã¶, Op. <SV), Cherubini (Ks,

Nr. 1) und Mendelssohn (Op. 44, Rr. S). Weiter

sind zu erwÃ¤hnen zwei Quintette: Beethoven (C-

Dur), Mozart (G-Moll). Kammermusik mit Cla-

vier war Â«ertreten durch Schumann's Quartett Op.

47, und Franz Schubert's Trio in Ls. Die Aus-

fÃ¼hrung geschah im Allgemeinen in befriedigender

Weise, und ich will mich hier nur darauf beschrÃ¤nken,

einer kleinen UnterlassungssÃ¼nde ErwÃ¤hnung zn thun.

Ich meine das unerklÃ¤rliche Verschwinden des lang-

samen Einleitungssotzcs zu dem G-Dur Finale in

Mozart's G-Moll Quintett. Kein Satz, ich will lie-

ber sagen kein Tact. darf diesem psychologischen Dra-

ma entrissen werdeÂ», ohne dem logischen Sinne des

Ganzen die schreiendste Gewalt anzuthun. Dies Ver-

fahren berÃ¼hrte im Augenblicke des HÃ¶rens um so

unangenehmer, als die Spielenden den genannten

SchluÃ�satz mit solch' Ã¼berstÃ¼rzender Hast vortrugen,

daÃ� der daraus entstehende Contrast wie eine bittere

Ironie erschien. Schon frÃ¼her hÃ¶rte ich bei uns den-

selben Satz mit fast gleicher Eile abspielen. Es

liegt diesem Verfahren eine mangelhafte Auffassung

zu Grunde. Mozart hat diesen letzten Satz gewiÃ�

anders gemeint: er schildert eine innige Freudigkeit,

einen graziÃ¶sen Jubel, der alle unschÃ¶ne Hast wie

ein hÃ¤Ã�liches Gespenst von sich zurÃ¼ckdrÃ¤ngt.

Die Pianofortestimme in Schumann's Quartett

hatte Frl. Pauline Klengel Ã¼bernommen. Ich

will hier nur den einzigen Wunsch Ã¤uÃ�ern, daÃ� die

physische und geistige Kraft der jungen Dame ihrem

nicht zu verkennenden edlen und guten Willen die

Wage gehalten hÃ¤tte. Unter den obwaltenden Um-

standen erscheint ihr Unternehmen als ein WagniÃ�,

dessen mÃ¶glicher Weise miÃ�lichen Ausgang ich sie lieber

nicht ausgesetzt gesehen hÃ¤tte. Hr. Aloys Schmitt

der JÃ¼ngere aus Frankfurt a.M. zeigte sich brav im

Vortrage des Es - Dur Trio von Schubert. Ich mag

die Leistung keine virtuosen mÃ¤Ã�ige nennen, denn

dazu fehlt Hrn. Schmitt die Feinheit der SchotÂ«Â«

rung, die Eleganz, die feine Berechnung; aber sie war

eine gut musikalische, und die Frische, Gesundheit

und NatÃ¼rlichkeit des Vortrags entschÃ¤digte fÃ¼r den

Mangel jener Eigenschaften. Die AusfÃ¼hrenden ma-

nn dieselben, wie im ersten Cvklus, die wir schon bei

der Besprechung desselben (Nr. lt) namhaft gemacht

haben. Neu eingetreten war Hr. Joachim, der

unter Anderem im Schubcrt'schen Trio die Violin-

partie Ã¼bernommen hatte.

A. F. R.

FÃ¼r die erste Abtheilung der halbjÃ¤hrigen Haupt-

prÃ¼fung cn der SchÃ¼ler und SchÃ¼lerinnen des Con-

servatoriums, welche am Soften April stattfand,

war dies Mal die Mittagsstunde gewÃ¤hlt worden.

Diese fÃ¼r musikalische GenÃ¼sse minder gÃ¼nstige Zeit

hatte den EinfluÃ�, daÃ� sich das Publikum weniger

warm und empfÃ¤nglich zeigte, als gewÃ¶hnlich. Er-

Ã¶ffnet wurde die PrÃ¼fung durch den tstcn Satz des

E-Dur Conccrtcs von Moscheles, vorgetragen von

Eduard Epstein aus Bodland in Oberschlesien.

Die Leistung war eine sehr rÃ¼hmliche, was Piano-

forte betrifft, die beste des Tages, insbesondere durch

Reife des Vortrags, der schon oben erwÃ¤hnte Umstand

indeÃ� Ursache, daÃ� der AusfÃ¼hrende Seiten des Publi-

kums nicht eine seinen Leistungen entsprechende Auf:

munterung erhielt. AuÃ�er diesem Vortrage fanden

fÃ¼r Pianoforte noch drei Statt: Ottilie Beck aus

Anger bei Leipzig spielte ein Rondo von C. M. v.

Weber. Die Leistung war durch Befangenheit unge-

wÃ¶hnlich beeintrÃ¤chtigt, sonst wÃ¼rde sich das Talent

der fleiÃ�igen SchÃ¼lerin deutlicher gezeigt haben; viel-

leicht Ã¼berstieg anch die Aufgabe noch etwas ihre

KrÃ¤fte, wenigstens fÃ¼r Ã¶ffentlichen Vortrag. Ernst

Denkler aus Danzig lieÃ� im H-Moll Capriccio

von Mendelssohn Sauberkeit und Corrcctheit vermis-

sen. Heinrich Stiehl aus LÃ¼beck spielte eine

Sonate eigener Composition, und zeigte sich sowohl

hinsichtlich des Spiels als der Composition aller Auf-

munterung werth. Was die letztere betrifft, wird

Niemand hier schon eine hÃ¶here EigenthÃ¼mlichkeir er-

warten, und so waren auch die Muster, welche vor-

geschwebt hatten, ziemlich deutlich zu erkennen, das

Instrument aber war gut und wirksam behandelt.

Unter den ViolinvortrÃ¤gen intercssirte uns Wilhelm

Gertz aus Hannover im Vortrag des zweiten und

letzten Satzes eines Conccrtes von Vicurtemps durch

seine Fertigkeit. Arnold Meyroos auS Enkhui-

zen in Holland spielte Variationen von David befrie-

digend. Franz SciÃ� aus Dresden, â�� gleichfalls

Variationen von David â•fl wurde schon Ã¶fter von

uns Â«Mistig beurtheilt. GesangSvortrÃ¤ge fanden zwei

Statt. Pauline ThÃ¼mmel aus Zwickau zeigte

in einer Arie von HÃ¤ndel gute Stimmmittel, lieÃ� in-

deÃ� deutliche Aussprache vor Allem noch vermissen.
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Henriette v. Bastineller auÂ« MÃ¼nster hat an sÃ¤ngerin mar beim Bortrag einer Arie aus den Pu-

Fertigkeit gewonnen, und ihre Anlage zur Coloratur- ritancrn nicht zu verkennen. Â« Â«

Kritischer Anzeiger.

Uebersicht der neuesten Erscheinungen auf dem Gebiete der Musik.

FÃ¼r Pianoforte.

Modeartikel, Fabrikarbeit.

H. CraMtt, Vp. 44. Divertissement s ls KlsxurKs.

Schott. 54 Â»r.

Der Comp, Â»errith jetzt bessereÂ« WolleÂ»; er war bisher

tiner der wÃ¼rdigsteÂ» Vertreter dieser Rubrik, wird sich aber

hoffentlich nach Â»nd nach so weit heraushelfeÂ», daÃ� er IÂ» Â«ine

andere Versetzt werden kann.

F. Beyer, Wo. 96. 6 Klorcesux ele^snts. Schott.

Nr. l. Kheintehntucht, von Sveier. Nr. 2, wer Wan-

derer, von A. Fesca. Nr. 3. Her?enswiintche, von

KÃ¼cken, s Nr. 4S Mr.

In der bekannten Weise dieser Fabrik. Vgl. S79d.Â«.r.

A. Goria, Wp. 35. Souvenir 6e Oieppe. Vslse es-

rscteristique. Schott. 1 Fl.

â•fl â•fl, Wp. 36. Souvenirs ck'Utello cle Kossini.

l^anlsisie 6e 8slÂ«n. Ebrno. 1 Fl. 30 Ã¶r.

Diese Arbeiten find zum Verwechseln Ã¤hnlich mit deneÂ»

deÂ« Hrn. Fabr. RosetteÂ», und daÂ« in jeder Hivficht. In der

AusfÃ¼hrung Ist daÂ« Zweitgenannte schwieriger alÂ« daÂ« Erst-

genannte.

A. Billet, Wo. 55. Pensees cl'^mour. Nocturne.

Mechetti. 30 Sr. E M.

SewÃ¶hnlichtÂ«, trivialeÂ« Modeprodnct, dabei nicht leicht.

A. Billet, l'rois LtuÃ¼es. Â«r. I. Llncle en ?s. Â«r.2.

Ltucle en dotsves, tirees cke I'deuvre 24. revues,

corriÃ�Ã¶es et suzmentees psr l'^uteur. ?1r. 3. l,s

Longo!Â«. Oeuvre 56. FNechctti. Nr. l. 45Sr.C.M.

Nr. 2 u. 3. s 30 Sr. Â«.Â«.

IÂ» der AuÂ«sÃ¼hruug alle drei nicht schwer, intereffaut Ist

keine. Die erste und dritte viel zu weit Â»Â»Â«gedehnt; bei der

zweiten liegt der Vorzug iÂ» Ihrer KÃ¼rze.

A. Goria, Â«p. 37. Sallade. Schott. 1 Fl.

â•fl â•fl, Wp. 38. LKoeur lies Lsrcles cle Kossini

trsnscrit et vsrie. Schott. I Fl.

Beide Plecen find nach Thalberg'Â« und Henselt'Â« MusterÂ»

schablonirt, und darum eleganter, alÂ« frÃ¼here WerkÂ« deÂ« Com-

povlften, verlangeÂ« aber auch zÂ« ihrer AuSfdhruug fertige

Spieler.

H. Cramer, Wp. 46. l>s Kose et IÂ« Violelle. 2 pie-

ces elegantes. Schott, s chelt 36 Â«Ar.

Beide von mittlerer Schwierigkeit.

K. HÃœNteN, Wp. l60. ksutsisie sur I'Ã¶vmne s

?io lX, tkeme cke Rossini. SreitKopk u. HÃ¤rtel.

20 Ngr.

â•fl â•fl, Wo. l6l. 1,2 Loucle Lloucke. Krsncle

Vslse. Â«veno. 20 Ngr.

Der Comp, wird nachgerade lÃ¤stig mit feiaeÂ» ArtikelÂ»;

mÃ¶ge ihm die Einficht werdeÂ», daÃ� feiae CompofitiouSmaschiÂ«

jetzt altersschwach und unbrauchbar ist, und daÃ� fie Â»ichtÂ«

mehr alÂ« ,.SchuÂ»d" hervorbringen kann.

TÃ¤nze.

I. Koch, Carncval-Polonaite. LangentalsÂ«, GorndrÃ¼cK.

Dcr Phantasie deÂ« SpielerÂ« kommt der Berf. einige

Male mit der Bezeichnung â•žFagott" zÂ» HÃ¼lfe, Â»Zmlich da,

wo die rechte Hand die Begleitung, die linke den mufikalischen

Gedanken auszufÃ¼hren hat. Diese StelleÂ» find wie alleÂ«

Uebrige zahm und leidlich, fÃ¼r RestaurationSconcerte wie geÂ«

schaffen. Musikalische Bildung legt der Comp, Â»icht sehr aÂ»

den Tag. Auf dem Titelbiatte sind in Arabesken zwei TanzÂ»

localititen angebracht; in der einen funglrt die Soldateska,

in der aÂ»deren vergnÃ¼gen sich die BÃ¶rgerlicheÂ».

SinzelÂ« RÂ»mmerÂ» d. N. Ztschr. f. Mus. werden zu Ii Ngr. berechnet.

Druck ,â•ž, gr. Â«0ckmÂ«nÂ».
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Aus Dresden.

Palmsonntag Â» Coneert.

Gestern, am ^6ten April, fand das jÃ¤hrliche

Conccrt zum Besten des Wittwen-Pcnsionsfonds der

kÃ¶nigl. Kapelle im Saale des alten Opernhauses

Statt. Sehr erfreulich war die Wahl des Orato-

riums Elias von Mendelssohn, denn obgleich die

Singakademie dasselbe schon im Herbst zur AuffÃ¼h-

rung gebracht, so fehlte doch dort ein intcgrirendcr

Theil, das Orchester, dessen verschiedene Tonfarben

und Massen hier zu wichtig sind, als daÃ� die Pia-

nofortc-Begleitung annÃ¤herungsweise genÃ¼gen kÃ¶nnte,

auch macht sich jetzt der Mangel an geÃ¼bten Solo-

sÃ¤ngern bei jenem Institut fÃ¼hlbar.

Die gestrige AuffÃ¼hrung war des Werkes voll-

kommen wÃ¼rdig, und im Stande, die Intentionen des

geschiedenen Meisters in gelungenster Weise wiederzu-

geben. Hinsichtlich des Textes ist schon so viel dar-

Ã¼ber geschrieben, daÃ� es Ã¼berflÃ¼ssig sein wÃ¼rde, specicll

darauf einzugehen. Im Allgemeinen stimmt unser

Urtheil mit dem Ã¼berein, was bereits in diesen BlÃ¤t-

tern gesagt worden. WenÂ» das Oratorium Elias

als spÃ¤teres Werk insofern Ã¼ber Paulus steht, als es

diesem an Einheit gebricht â•fl im ersten Theilc nimmt

Stephanus die Theilnahme im Voraus in Anspruch,

erst am SchlÃ¼sse desselben tritt Paulus auf, der nach

seiner Bekehrung gleich Jenem verfolgt wird, welche

Wiederholung der Begebenheiten die Wirkung schwÃ¤cht

â•fl so liegt dem Elias eine Handlung zu Grunde,

die unserer GefuhlSweise und allen gegenwÃ¤rtigen Ver-

hÃ¤ltnissen zu fern liegt, als daÃ� wir uns hinein zu

denken vermÃ¶chten. Fassen wir die musikalische Be-

handlung in's Auge, so finden mir, daÃ� dieselbe mit

dem alttcstamcntarischen GegenstÃ¤nde im Widerspruche

steht, insofern diese Darstellung vÃ¶llig mit unserÂ«

jetzigen GcfÃ¼hlsweise Ã¼bereinstimmt, die doch bei den

ihr fremden Begebenheiten kalt bleibt, ja bei Greuel-

sccnen wie die Abschlachtung der Baalspriester mit

Abscheu erfÃ¼llt wird. â•fl Rein musikalisch betrachtet,

fesselt der erste Theil vorzugsweise durch die Mannich,

faltigkeit der ChÃ¶re und SologesÃ¤nge, unter welchen

besonders die mehr lyrischen MusikstÃ¼cke sehr wohl-

thucnd sind, wie z. B. das Duett Nr. 2 im Doppel-

quartctt Nr. 7, die Arie der Wittwe Nr. 8. Ferner

sind die ChÃ¶re der Baalspriester charakteristisch, sehr

innig ist das Gebet des Elias â•žHerr Gott Abra,

hams" und das sich daran schlieÃ�ende Quartett (Cho-

ral), welches allerdings die folgenden Nummern durch

VerzÃ¶gern der Handlung schwÃ¤cht.

Im zweiten, ernsteren Thcile ist die Musik mehr

im EinklÃ¤nge mit den biblischen Worten, dieser Theil

leidet aber eben dadurch, daÃ� die neuere Darstellungs-

weise vorausgegangen, und man nun zur Ã¤lteren zu-

rÃ¼ckgefÃ¼hrt wird, und dadurch, daÃ� die ThÃ¤tigkcit des

Propheten abnimmt und sein Schicksal bald entschie-

den ist. In diesem Thcile befriedigten uns am mei-

sten die Arie des Elias: â•žEs ist genug", die Alt-

arie: â•žSei stille dem Herrn", Â»nd die ChÃ¶re Nr. ZK

u. 4i, wogegen die Wirkung der Erscheinung Gottes

durch die Ausdehnung des vorbereitenden Chores ge-

schwÃ¤cht erschien. Wir machen blos namhaft, was
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uns bei dieser AuffÃ¼hrung vorzugsweise anregte, da

eÃ¶ zu weit fÃ¼hren wÃ¼rde, die einzelnen SchÃ¶nheiten

aufzuzÃ¤hlen.

Die sehr Â»erstÃ¤rkte Kapelle, so wie die Sing-

akademie, Theaterchor und andere Singvercinc leisteten

unter ReissigÂ«'Â« Leitung VorzÃ¼gliches. Leider fielen

zwei kleine StÃ¶rungen vor, durch zu frÃ¼hes Eintreten

der Contra-BÃ¤sse zum ersten Chore nach der Ouver-

tÃ¼re, und durch ein Versehen der SÃ¤ngerin des Alt-

solo im zweiten Theile. Die Soli hatten die Herren

Mitterwurzer, Weirlsdorfcr, Schmidt, Frl. Wagner

und Schmidt, und Frau Knete Ã¼bernommen, denen

wir hiermit unseren Dank aussprechen. Hrn. Mitter-

wurzer (Elias) gebÃ¼hrt vor Allen der Preis hinsicht-

lich der deutlichen Aussprache; Frl. Schmidt rathcn

wir das leidenschaftliche Trcmuliren der Stimme ab-

zulegen, und Frl. Wagner mÃ¼ssen wir abermals dar-

auf aufmerksam machen, daÃ� das weinerliche Ziehen

der hÃ¶heren TÃ¶ne durchaus vermieden werden muÃ�.

Beethovens achte Symphonie (in F) bildete den

zweiten Theil des Concerts, und stand in ihrer ein,

fachen Instrumentation gegen die Vocal- und Ã¼ber-

reichen Jnstrumentalmasscn des Oratoriums anfangs

etwas zurÃ¼ck. Die AusfÃ¼hrung wÃ¤re auch zu loben,

nur stÃ¶rt bei der Direktion des Hrn. Kapellmeister

Wagner stets das zu merkliche Abweichen vom ange-

messenen Tempo. Das reizende Allegrctto und das

Finale verloren durch Ã¼bertrieben schnelles ZcitmaaÃ�,

wÃ¤hrend die Menuett gedehnt erschien, ohne daÃ� da-

dnrch die ViolonccUsiguren im Trio (worin unglÃ¼ck-

licher Weise Horn und Clarinette sich veruneinigten)

deutlicher geworden wÃ¤ren. Die Composition wirkte

trotz der ungÃ¼nstigen Einwirkungen so mÃ¤chtig, daÃ�

nach dem Allegrctto und Finale der in diesen RÃ¤u,

men und besonders an diesem Tage gewÃ¶hnlich

schweigende Beifall von allen Seiten laut erschallte.

GewiÃ� hat Niemand den Saal unbefriedigt ver-

lassen, und wir hÃ¤tten dem Concert zahlreicheren Be-

such gewÃ¼nscht. Â» Â°n Â«m

Euriosum,

>Â«n Â«glitchen Nationalcanon: â•ž!>iÂ«n nobis Dorume"

bktreskend.

In einem frÃ¼heren Bande dieser Zeitschrift blÃ¤t-

ternd stieÃ� ich Seite Â«b9 deS 3ten Bandes auf fol-

gende Stelle in einer Correspondenz aus London.-

â•žNach Aufhebung der Tafel" â•fl (es ist von

einem Abschiedsmahl fÃ¼r den damals aus England

scheidenden Cramer die Rede) â•fl â•žwurde als

Tischgebet â•žIVon nobis vomine" mit vie-

lem Ausdruck gesungen. Man singt diesen

berÃ¼hmten von William Syrde vor unge-

fÃ¤hr SSV Jahren eomponirten Canon fÃ¼r

drei Stimmen bei allen Ã¶ffentlichen Gast-

mÃ¤hlern. Bei einer vollen SÃ¤ngerzahl ist

der Effect wahrhaft imposant. Er ist so

kurz, daÃ� ich Sie bitte, ihn Ihren Lesern

mitzutheilen." Auf Seite ISO folgt nun ein Ab-

druck des Canons, und wir lassen ihn hier unter

Nr. t. unten noch einmal abdrucken.

ZufÃ¤llig hatte nÃ¤mlich Einsender dieser Zeilen

kurz bevor er obige Notiz las, das XVIte Heft der

alten Brcitkopsschen Ausgabe von Mozart's Wer-

ken in den HÃ¤nden gehabt und darin Seite S0 den

unter Nr. 2. unten gleichfalls abgedruckten Canon

gefunden.

Â«r. 1.

Lsnori.

>ir. 2.

LopeÂ«Â».

g ^2^,1 21p^

O! wunder -

schÃ¶, tft GotteÂ«

Â«r -. de

Ktk^_

^

O!

Â»underschÃ¶Â» ift

GotteÂ« Â«r.

^â•fl- nr-

O! Â»undnschvÂ» ift
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uÂ»d Werth darauf, da vergnÃ¼gt zu stiu,

uud Werth darauf, da vergnÃ¶gt zu

GotÂ»teÂ« Gr Â» Â» - - de, uud Werth darauf, da

S-Ã¶^ ^â•fl

â•fl

sein! Drum will ich biÂ« ich eiuft Asche,

<la fjlo.ri ,m Â»rck

Â»m,

Noll oo-dis Do - mi â•fl Â» Â«I.

noo Â»o Â» bis

ver-guÃ¼gtzÂ» sein! Drum will ich, auch dieÂ»

mich die-ser Er Â«de freuÂ«.

mich der

luo

ckÂ» sjlÂ«Â»r! Â»m

ser Erde mich freuÂ».

Diese CanonS sind nun, wie man auf den ersten

Blick sieht, bis auf das in dem englischen Exemplar

im tOten Tacte â•fl des in der zweiten Stimme fol-

genden Â« halber â•fl hinzugefÃ¼gte Aufhcbungszeichen

vor k â•fl genau dieselben.

Wer ist nun Verfasser des Canons? Ist die

Mystifikation in England geschehen, oder, wenn der

Canon von W. Bvrde ist, haben die Herausgeber des

Mozart'schcn Nachlasses den Canon in einer Abschrift

von Mozart's Hand wirklich gefunden und in gutem

Glauben, er sei von ihm componirt, in die Ausgabe

aufgenommen?

Der Meinung des Einsenders nach kann der Ca-

non von Mozart sein, ja ist vielleicht wirklich von

ihm; die melodische Haltung, die Auffassung des deut-

schen Textes, die meisterliche Factur des ganzen StÃ¼-

ckeÂ« deuten auf Mozart. Aber auch das Gegcntheil

ist denkbar.

ZunÃ¤chst wÃ¼rden wir nun die Redaktionen der

englischen Musikjournale, namentlich die der Klusics!

vorlel, nachzuspÃ¼ren ersuchen, ob der Canon schon

vor Mozart'S Wirken alS Komponist, also

dann vor dem Jahrr 4766 in England irgendwo ge-

sungen, oder im Druck erschienen ist. Mit diesem Be-

weise hatte England gewonnen. Gelingt ihm abÂ«

dieser nicht, so sei uns wenigstens ein Zweifel in W.

Byrde's Autorschaft erlaubt. Wir werden, sobald

uns von England aus etwas Genaueres mitgetheilt

wird, den Lesern der Zeitschrift darÃ¼ber Rechenschaft

zu geben in keinem Fall verfehlen. â•fl

R. Schumann.

TageÃ¶geschichte.

Reisen, Eoncerte, EngagementÂ« Â«. Die Eommer-

waudernugeu der KÃ¼nstler beginneÂ» bereitÂ«, um als ReizmitÂ»

tel auf daÂ« po>ilischÂ°beÂ»egte uuo fÃ¼r KvnftgenÃ¶ffe abgefpaunte

Publikum zu wirkeÂ«; FrÃ¤ul. ?. Marra wird in Bremen sinÂ»

gen, Fr, Viardot-Garcia IÂ» Hamburg, Frl. Tuczeck in WieÂ»,

Hr. Pischek iu Hamburg, Hr. Ernst iÂ» Hamburg spieleÂ»;
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DÂ«ttÂ»Â«r gastirt in DtÂ»zig, lichatschek in Hamburg; Dkmunk

spitltc in Berlin, Frl. Weirelbaum. Frl. Ferri und FrÂ». Rum-

mel sangen in Ekln, Baritonist Pichlcr in Brannfchweig, Â«.

Der frÃ¼her in Leipzig als Chordirector angestellte F.

W. Meyer aui Freiburg im Breiigan wird Â»cm Istcu StpÂ«

tember au am KÃ¶nigstÃ¤dter Thealer In Berlin als Kapellmei-

ster fungireÂ».

Musikfefte, AuffÃ¼hrungen. Am Edarfreitage wurde

in MeiÃ�en unter Leitung deÂ« Mufikdir. HartmanÂ« daÂ« Re-

quiem Â»ou Mozart, uud â•žEhristus am Oelbcrge" Â«oÂ» Beet-

hoven aufgefÃ¼hrt, wobei Frl. v.Stradiot, und die HH WeirlsÂ»

dorfer und Lindemann aus Dresden die SolopartieÂ» Ã¼bernom-

men hatten.

Die kÃ¶nigl. Kapelle in Dresden gab am 2Sften April

im Hoftheater ein Eoncert zum BesteÂ» der Â»othleidenden Erz-

gebirger.

TodesfÃ¤lle. Am Â»ten April starb in Bergamo Sae

tanÂ« Donizetti.

Vermischtes.

In Folge des von einer am I9teÂ» Nov. v. I. in Alten-

burg gehalteneÂ« Versammlung von StadtmusikerÂ» gefaÃ�teÂ«

Beschlusses zu GrÃ¼ndung eines Stadt Â»Musiker-Bereines

fÃ¼r Deutschland fand am ISteÂ» April d. I. in Leipzig die

erste Generalversammlung derer, die sich zur Theilnahme ge-

meldet hatten, Statt. Als nÃ¤chste Aufgabe derselben wareu

Berathung der Statuten, Wahl des Centralvorstandes und der

BezirksvorstÃ¤nde, â•fl als erste Zweckt des BereinÂ« Vervoll-

kommnung deÂ« MustkzustandeÂ«, Aufrechthaltung der Ehre und

WÃ¼rde des Stadtmusiferftandes, Wahrnehmung uud Vertre-

tung der geistigen uud materielleÂ« Interessen der Mitglieder

bezeichnet. Von ungefÃ¤hr 4<M AngemeldeteÂ» hatten sich,

wahrscheinlich in Folgt der Zeltverhaltuiffe, nur SO und Ei-

nigÂ« persÃ¶nlich elugesundeÂ». Hoffentlich hat dieser Umstand

Â»Â»f die fÃ¶rmliche Conftitnirung des Vereins keinen uachtheiliÂ«

gen EinguÃ� ausgeÃ¼bt. NÃ¤here Mitthcilungen Ã¼bcr die Ver-

handlungen uud BeschlÃ¼sse der Versammlung sind wÃ¼nscheÂ»Â«-

Â»nth.

In der Vosfischev Zeitung giebt der GeueraliÂ»teÂ»daÂ»t

V. KÃ¼ftner in Berlin auf mehrfach empfangcne anonyme

Briefe eine Ã¶ffentliche Aviwort, die interessante AusschlÃ¼sse

Ã¼ber die dortigeÂ» ZuftSude der Oper uvd deÂ« Theaters bringt.

Bei 524 Vorstellungen jÃ¤hrlich kamen auf Oper und Sing-

spiel 40 AuffÃ¼hrungen, die hÃ¶hereÂ» Opcrnpreise wurden nur

bei dem AuftreteÂ» einer Lind, Garcia, Cerrito u, A , ,,welche

Â»och nie in der deutschen Theaterwelt gezahlte Honorare in

Anspruch nahmen", Im Jahre 1S47 eingefÃ¼hrt, â•fl der Aus-

gabe-Etat betrÃ¤gt gegen 4Â«Â«,Â«Â«Â« Thaler, bei einer Sub-

vention von lSV.Â«0Â« Thalern, welche nur cn. S der ganzen

Ausgabe deckt, ist alsÂ« eiÂ» Erwerb von Â«. 2SÂ«,Â«Â«0 ThalerÂ»

vÃ¶thig, um die weiteren j der AusgabÂ« zÂ» decken; znr Be-

streitung der samintlichen Besoldungen und Spielgelder fÂ»r

Schauspieler, SÃ¤nger und TÃ¤nzer ist alieiÂ« Â«tue SummÂ« voÂ»

244,000 ThalerÂ» Â»othig. (Wie wenig mag dagegen die Ke-

pelle kosteÂ«!?)

Am llteÂ» April war iÂ» Dresden Â«iÂ» EoÂ«ert deÂ«

DreSdaer TurÂ»gesaÂ»gÂ»crÂ«IÂ«S im groÃ�eÂ« GarteÂ«, mit Uater-

stÃ¼tzuvg deÂ« OdcoÂ» uud der EhÃ¶re der HH. MusikdirektorÂ«Â»

KuuzÂ« und Hartuug, zum BesteÂ» der BenaffÂ«Â»ug der Dresdner

Tulner-Freischaar.

AuÂ« London schreibt man: Hr. JulieÂ», der franzÃ¶si-

schÂ« StrauÃ� dÂ«r hiesigen BÃ¤lle und Prvmenade-Covcerte, ver-

suchte im November deÂ« vorigen JahreÂ« eiÂ» nationaleÂ« lyri-

scheÂ« Drama, uuter dem Titel: ,,die kÃ¶nigliche groÃ�Â« Oper",

im Drnrylane-Theater zu grÃ¼nden. DaÂ« UnternehmeÂ» hat

aber eiÂ» schlimmeÂ« EudÂ« genommen, und Hr. JulieÂ» ist dÂ«Â»

Baukerot nahe! ^ DaÂ« Orchester war unter Berlioz'Â« Lei-

tung trkfflich besetzt, der Chor eben so zahlreich alÂ« krÃ¤ftig,

allein die SÃ¤uger leisteteÂ» nicht, waÂ« man erwartetÂ« â•fl uud

die Einnahmen konnteÂ» die AusgabeÂ» nicht decken.

DaÂ« in Wien am lÃ¶ten April abgehaltene letzte EonÂ»

cert spiritnel stand Â»ach dem Humorifteu an VorzÃ¼gllchktit

Ã¼ber den drei anderen Heuer ftattgefundenen. An drei groÃ�e

EomxositioneÂ» von Beethoven: C-Moll Symphonie, Â«Â»reÂ»

Â»IIÂ» IureÂ» Â»nd Ehor der Derwische, dann OuvertÃ¼re c (H)

schloÃ� sich eine lieblichÂ«, hier zum ersten Male aufgefÃ¼hrte

Symphonie von Mozart, dann eiÂ» Trauermarsch und Chor:

â•žUeber den GrÃ¤berÂ» der GefalleÂ»Â«Â»", Â»Â»Â» Dr. Becher. Die

letztgenannte Eomposition war zwischen vier Coucurrentkn ge-

bracht, gegÂ«n die sie schwer zu kÃ¤mpfen hatte; vichtsdeftoÂ«

wÂ«uiger erntete Hr. vr. Becher Beifall damit. Der Marsch

ist geistvoll iu der Anlage, und der Ehor dadurch wirksam,

daÃ� daÂ« Volkslied darin vÂ«rwÂ«bt ist. Der Tert zum Ehore

ist von Dr. Kapper.

Bei Gelegenheit deÂ« AÃ�mayer'scheÂ» OratoriumÂ« in WieÂ»

sagt Saphir im Humoristen.: Saul hat IVOÂ«, David 1Â»,0lÂ»

geschlagen, â•žSaul und David" zusammen habeÂ» aber KlÂ»

zahl,Â«icheÂ« Publikum â•fl gclangweilt.

Dem Kapellmstr. Taubert hat eiÂ» Setzer Â«iÂ»eÂ» argÂ«Â»

Streich gespielt; ein Rcdacteur schreibt: Taubert'Â« uene Oper

wirÂ» balo beendigt sein, uud der muthwilligÂ« Setzer setzt:

,,Taubert'Â« niue Oper wird bald beerdigt fein". Die

Abendzeitung knÃ¼pft daran Â»och ominÃ¶se BemerkungeÂ».

Delavigne's â•žblutend, NonnÂ«", wÂ«Iche David uud Ber-

lioz eomxvuirt habeÂ«, wollte auch Meyerbeer iÂ» Musik setzeÂ»,

aber der Dichter sagte ihm irouisch: Ich werde alt, und

mÃ¶chte doch gern mein Werk noch aufgefÃ¼hrt sehen.

Litolffs Oper: â•ždie Braut vom Kyvaft" hat iÂ» Frank,

furt a.M. FtaÂ«cÂ« gemacht.

Druck von gr. >Â» L ll m Â« n n.
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Ueber Text. Wiederholungen im Licde,

Deklamation und Seanfion

Von Dr. Zulius Secker.

Die theilweise irrigen und einseitigen Ansichten,

welche in neuester Zeit die Kritik Ã¼ber Licdcrcomposi-

tion geltend zu machen versucht, veranlassen mich, im

EinverstÃ¤ndnisse mit der Redaktion, nicht nur als Lie-

derkomponist, sondern auch als Kritiker, dcr seit lÃ¤n-

ger als zehn Jahren thÃ¤tigen Antheil als Mitarbei-

ter dies. BlÃ¤tter genommen, die von denselben ange-

feindeten Tcrtwiederholungen im Licde zu rcchtfcrtigcn

und die AnsprÃ¼che, die man im Licde an Deklama-

tion und Scansion (welche beide immer noch mit ein-

ander verwechselt werden) machen kann, zur Sprache

zu bringen.

Wcnn in cincr der Kritiken gesagt wird: die

Textwiedcrholung im Liede sei aus Ã¤sthetischen

GrÃ¼nden nicht zulÃ¤ssig, so ist das eine Behaup-

tung, die keineswegs begrÃ¼ndet ist. Nicht immer kann

der Kritiker dcr KÃ¼rze wegen jede Behauptung begrÃ¼n-

den; appellirt er aber an die Aesthetik, so muÃ� er sich

auf allgemein bekannte und anerkannte GrundsÃ¤tze

dcrsclben bezichen; wo nicht, so wird er auf dem un-

befangenen KÃ¼nstler, der sich mit gelehrt klingenden

Floskeln nicht verblÃ¼ffen lÃ¤Ã�t, keinen EinfluÃ� Ã¼ben,

und den Vorwurf der Bequemlichkeit oder Unwissen-

heit, die vornehm ihre BlÃ¶Ã�e decken will, auf sich

ziehen.

Ehe ich aber beginne, muÃ� ich mich vor dem

Scheine verwahren, als wolle ich selbst diejenigen Tcrt-

wicderholungen in Schutz nehmen, welche I) nicht die

besondere Bedeutsamkeit dcr betreffenden Worte fÃ¼r

sich haben, 2) als abgerissen von dem logischen Zu-

sammenhange dcr WÃ¶rter, d>e nur verbunden eine^

Sinn geben, erscheinen, und 3) welche blos auf eine

breit sich dehnende VerlÃ¤ngerung hinzielen, ohne durch

die musikalisch symmetrische Gliederung im Perioden-

bau bedingt zu sein. DaÃ� die unter den drei Rubri-

ken angefÃ¼hrten Textwicderholungen die Acsthetik nicht

fÃ¼r sich haben, liegt am Tage.

Wer aber dem Licde das Recht der Textwiedcr-

holung abspricht, dcr spricht ihm das erste Wesent-

liche in demselben ab: die Musik. â•fl Ich frage'

â��wird ein bis zum AcuÃ�ersten potenzirtcr Berlioz noch

TonkÃ¼nstlcr genannt werden kÃ¶nnen, wenn er die Wie-

derholung als eine TrivialitÃ¤t verbannt? Die Wie-

derholung, auf dem Gesctze dcr Symmetrie beruhend,

greift so tief in das Wesen der Musik ein, daÃ� es

thÃ¶richt wÃ¤re, alle Wcrkc unserer grÃ¶Ã�ten und klcinr

stcn Meister als AutoritÃ¤ten fÃ¼r diese Behauptung zu

citiren. Ich frage: Was ist Symmetrie in Werken

der Baukunst, ohne wclchc sie nicht das Jdcal dcr

SchÃ¶nheit zur Ã¤uÃ�eren Anschauung bringen kann, an-

deres, als Wiederholung einer gewissen Form? â•fl

Welchen Aesthctiker hÃ¤tte nicht die verkÃ¶rperte Rhyth-

mik plastischer Kunst wie Musik angcweht? Und

schlieÃ�t dcr Gruudton eines GemÃ¤ldes, welcher doch

nur die Wiederholung einer gewissen Farbe in unend-

lichen NÃ¼ancirungen ist, den Vergleich mit einem Ton-

gcmÃ¤lde aus ? Selbst die Dichtkunst nÃ¤hert sich in

dieser Beziehung der Musik. Ich will nicht von der
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in lyrischen GedichteÂ» sehr hÃ¤ufigen Wiederholung be-

stimmter Worte und SÃ¤tze sprechen, nicht erwÃ¤hnen,

daÃ� sogar die Dichtung der HebrÃ¤er, da sie das Ã¤u-

Ã�erlich musikalische Element im BerSbaue und Reime

entbehrt, das auf den abftracten Gedanken Ã¼iergetika-

gen, was anderwÃ¤rts Sache der Form â•fl ich froge

nur: sind das bestimmt abgeschlossene VersmaaÃ� und

vor Allem der Reim nicht Elemente, die als ganz

musikalischer Natur auf dem Grundsatze der Symme-

trie durch Wiederholung der Form beruhen? Und

nun frage ich: wenÂ« die Dichtkunst mit ihrem Rhyth-

mus und ihrem Reime schon in die Musik hinein

reicht, ist eÃ¶ dann Unrecht, wenn die Musik ihr ge-

genÃ¼ber sich in ihrer ganzen Wesenheit entfaltet? Ich

kann nicht umhin, bei dieser Gelegenheit eine etwas

abschweifende Bemerkung zu machen, die, weil sie noch

niemals aufgestellt worden, hier ihre Stelle finden

mÃ¶ge. Das Christcnthum bedingte in der Kunst eine

neue groÃ�e Epoche â�� es gab ihr die Noman-

tik. Die Musik, diese durch und durch romantische

Kunst, kann mit der Musik der alten, vorchristlichen

VÃ¶lker nicht verglichen werden, und wurzelt tief im

Ehriftenthumc. Ohne dasselbe wÃ¼rde eÃ¶ weder go-

thische Baukunst noch Musik, wie wir sie gegenwÃ¤r-

tig kennen, geben; und daÃ� die Dichtkunst mit dem

Reime jenes musikalisch romantische Element in sich

aufgenommen, beweist, daÃ� er erst aus der Zeit der

Entwicklung christlicher Kunst stammt. Ich kehre von

der kurzen Abschweifung, an welche der denkende Kunst-

forscher wohl manche interessante Bemerkung knÃ¼pfen

mag, zu dem vorliegenden GegenstÃ¤nde zurÃ¼ck, und

verlange vom musikalischen Liebe, daÃ� die Musik alle

ihr zu Gebote stehenden Mittel aufbiete, um das Ge-

dicht zum hÃ¶chst mÃ¶glichen Ausdrucke zu steigern; und

unter diesen ist TcrtwÂ»derholung eines der vorzÃ¼glich-

sten. Diese Behauptung rechtfertigen auch praktisch

alle groÃ�en Meister, und es wÃ¤re Thorhcit, ans die

unzÃ¤hligen Tcrtwicderholungen in Liedern von Schu-

bert, Weber, Marschncr, Mendelssohn, Schumann

u, A. zu verweisen.

Aber nicht allein nach allgemein Ã¤sthetischen Grund-

sÃ¤tzen sind Tertwiederholungcn zulÃ¤ssig, sondern sie

sind sogar oft technisch bedingt durch den Confliet, in

welchen sehr hÃ¤ufig Gedicht und Musik der Ã¤uÃ�eren

Form nach mit einander gcrathen. Es gicbt nicht

lauter lyrische Gedichte, die mit ihrem Versbaue (ich

will noch gar nicht von der willkÃ¼hrlicheÂ» Theilung

desselben in RcdcsÃ¤tze sprechen) zugleich eine streng

musikalische Gliederung rÃ¼cksichtlich des EbcnmaaÃ�es

im Bau der Rhythmen und Perioden in sich tragen;

und ich frage: wie will z. B. der Mnsiker ffnfzeilige

uud zugleich fÃ¼nffÃ¼Ã�ige Verse in schÃ¶ner musikalischer

Form mit klarer und ausdrucksvoller Melodie eom-

poniren, wenn er sich sklavisch an die Sylben deÂ»

Gedichtes binden soll? Gilt es, die LÃ¼cken mit dn

Instrumentalmusik auszufÃ¼llen und etwa ein Klavier-

stÃ¼ck Â«it ieHkitendcm GesÃ¤nge zu liefern, oder eine

Anzahl Â«uutalischer Phrasen Â«uf SÃ¼Ã�ere Veranlas,

sung eineÂ« TexteÂ« zÂ» einem Ganzen zusammen zu

fÃ¼gen? Leider ist das schon oft geschehen, und nicht

zu Nutz und Frommen der Kunst, wenn gleich manche

exaltirte FortschrittsmÃ¤nner, die im heiligen Eifer das

Kind mit dem Bade verschÃ¼tten, dergleichen Capricen

als GenialitÃ¤ten begrÃ¼Ã�t haben. So nur ist es er-

klÃ¤rlich , wie sich Bewunderer fÃ¼r Lieder finden kÃ¶n-

n<n, wie sie z. B. M. Hinrichs Op. 1 geliefert, Sie.

der eines rafsinircnden Verstandes mit hinreichendem

musikalischen Wissen, in denen die Dichtkunst die Mu-

sik als Sclavin mit klirrender Kette sich nachschleppt.

Ehe solch' Kettengeklirr als Musik proclamirt wird,

gehe ich lieber nach China und wcrd' ein freier KÃ¼nst-

ler auf dem Tamtam! â•fl

Ich verlange vom Licde, daÃ� es durch und durch

Musik sei. Wie es aber eine Ã¤sthetische SÃ¼nde wÃ¤re,

z. B. einem Epigramme eine Melodie unterzulegen,

so ist es eine Ã¤sthetische SÃ¼nde, ein lyrisches Gedicht

als Recitativ zu behandeln; denn im Recitotiv nimmt

die Musik eine untergeordnete Stellung ein, und es

kann die Anwendung desselben im Liede rein lyrischen

Charakters mit grÃ¶Ã�er angelegten und durchgefÃ¼hrten

Formen nur dann Rechtfertigung finden, wenn es

pathetischen Charakters ist, ein Umstand, auf den un-

sere Musiker wie Kritiker bisher nur zu wenig RÃ¼ck-

sicht genommen, wie denn Ã¼berhaupt die ErklÃ¤rung

der mnfikalischen EbenbÃ¼rtigkeit des Pathos neben

dem Sentimentalen und Leidenschaftlichen sehr an der

Zeit ist, um so mehr, als Viele aus miÃ�verstandener

DeutschthÃ¼melci im Ã¼bertriebenen Eifer gegen die ita-

lienische Musik das Pathos aus der unsrigen hinaus-

treiben mÃ¶chten. Ich gedenke diese, von dem Gegen-

stÃ¤nde der vorliegenden Untersuchung abschweifendÂ«

Bemerkungen spÃ¤ter einmal genauer zu erÃ¶rtern. Der

Gang der vorliegenden fÃ¼hrt mich aber unmittelbar

auf Deklamation und Scansion.

Noch immer verwechseln viele Kritiker beide Be-

griffe und reden in der Regel von Declamation, wÃ¤h-

rend sie Scansion meinen. â�� DaÃ� auch in dieser

RÃ¼cksicht der Musik groÃ�e Freiheiten gestattet werden

mÃ¼ssen, liegt in dem Wesen derselben begrÃ¼ndet â•fl

eine BeschrÃ¤nkung, wie sie zuweilen versucht worden,

ist ein musikalischer Todtschlag. DaÃ� musikalische

Declamation vom rein lyrischen Liede geradezu aus-

geschlossen bleiben mÃ¼sse, bedarf keiner weiteren Er-

Ã¶rterung; und dem Kritiker, der das zu wiederlegen

versuchen will, steht daÃ¶ ganze Heer deutschÂ« Lieb-

lings - und VolksliedÂ«! gegenÃ¼ber. Unter musikali-
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scher Declamation ist abÂ« nicht die sinngemiHe Ae-

kmruation irgend einer oder mehrerer MeKdienoten,

abgesehen von ihrer hÃ¶heren oder tieferen Tonlage zu

verstehen, sondern die vom Rhythmus unabhÃ¤ngige In-

tervallenbewegung, wie sie von den zu singenden Wor-

ten bedingt ist. Ich will damit nicht in Abrede stel-

len, daÃ� musikalische Deklamation in einem Liede mÃ¶g-

lich sei, aber in einer Melodie zu mehreren VerseÂ» ist

sie absolut unmÃ¶glich. Kein KÃ¼nstler wird so wahn-

witzig sein, sie zu verlangen, und ich frage: wird es

irgend einen vernÃ¼nftigen Menschen geben, der die

musikalische Deklamation bei dem verstÃ¤ndigen Bor-

trage eines Liedes vermiÃ�t? Frei muÃ� die Melodie

im Liede Ã¼ber dem Texte schweben, denn sie soll den

durch das Gedicht zur geistigen Anschauung gebrach-

ten Gedanken durch das Ohr idealisirt mit HÃ¼lfe der

musikalischen TÃ¶ne versinnlichen. Ich nenne aber die-

jenigen Noten nicht Melodie, welche mit RÃ¼cksicht auf

musikalische Declamation zu einem Texte gesungen,

sich blos Ã¤uÃ�erlich durch die menschliche Stimme als

musikalisches Instrument bemcrklich machen, auch nicht

diejenigen, welche sich durch eine konsequente Bewe-

gung innerhalb einer gewissen Tourcgion, sei es an

den Grenzen oder in der Mitte, hervorheben ; sondern

ich nenne Melodie diejenige einstimmige Tonbewegung,

welche aus sich selbst ein vollstÃ¤ndig abgeschlossenes

Ganze bildend, die Idee der SchÃ¶nheit (als Gegen-

stand allgemein nothwendigen Wohlgefallens, wie Kant

sagt,) offenbart. Aber wenn dann und wann die

Kritik Dcelamationsfehler im Liede gerÃ¼gt, so hat sie

damit jedenfalls Fehler in der Scansion verstanden

wissen wollen. Letztere ist ohne Zweifel von Wich-

tigkeit, da sie, obwohl etwas AeuÃ�erlicheS, dennoch

tiefer in dag Wesen der Musik eingreift, weil sie un-

mittelbar das Gebiet des Rhythmus, welcher von

Melodie unzertrennlich, berÃ¼hrt. Es wÃ¤re indeÃ� ein

groÃ�er Jrrthum, wollte man die Musik im Liede auf

die engen Grenzen der Prosodie in dieser RÃ¼cksicht

beschrÃ¤nken. Soll der Musiker z. B. fÃ¼r das jam-

bische vierfÃ¼Ã�ige BersmaaÃ� blos folgende als die der

Prosodie entsprechendsten Rhythmusarten wÃ¤hlen?

>>>!>,,!!,, oder:, s ! , , >,!!>,

Soll er nicht auch folgende in Anwendung bringen

dÃ¼rfen:

Hat M. v. Weber, dem wir eine groÃ�e Anzahl un-

Ã¼bertrefflicher Lieder verdanken, Unrecht, wenn er fol-

genden Rhythmus zu dem jambischen BersmaaÃ� in

vier FÃ¼Ã�en anwendet?

BogÂ«Â« hÃ¼pfet in dem Haine. Herz - leiÂ» hupfet inderBruft Â«.

DaÃ� der Rhythmus auf den Charakter des musikali-

schen Liedes von wesentlichen EinflÃ¼sse sei, liegt klar

am Tage; und wenn ich dem Cornponisten volle Frei-

heit in Anwendung desselben auf die Prosodie gestat-

tet wissen will, entbinde ich ihn gleichwohl nicht von

der sinn - und kunstgemÃ¤Ã�en Wahl der Rhythmen,

welche durch den Charakter des Gedichtes und den

ihm zu gebenden musikalischen Ausdruck bedingt ist,

Uebrigens glaube man ja nicht, daÃ� die Prosodie

durch solche musikalische Freiheit beeintrÃ¤chtigt wird.

Wenn sie schon eine Unzahl von Sylben als bald

lang, bald kurz zu gebrauchen anerkennt, so wÃ¤re es

eine Thorheit, wollte der Musiker nicht davon NutzeÂ»

ziehen. Es wird Keinem einfallen zu singen:

Befikhl du dei - neWe - ge.

Ueberhaupt hÃ¼te man sich auch hier vor Pedanterie.

Tin Pedant, welcher Schumann's warm und tief ge-

fÃ¼hltes Lied: â•žDu meine Seele, du mein Herz" un-

ter seine kritische Lupe nimmt, wird (wie es in dem

GÃ¶the'schen Sinngedichte heiÃ�t) statt der bunten Far-

benpracht der Libelle ein traurig dnnkleS Grau erbli-

cken. Wenn Schumann in jenem Liede singt:

Du bist die Ruh. du btft der FriedeÂ«,

so wird der Pedant, will er konsequent sein, fragen

mÃ¼ssen: warum nimmt Schumann das letzte â•ždu"

auf den leichten Tactthcil, wÃ¤hrend es jedesmal von

ihm auf dem schweren richtig gebraucht ist, obgleich

es dem VersmaaÃ�e nach die leichte Sylbe trifft, denn

der Dichter sagt nicht:

Du bift die Ruh', du bist der FriedeÂ»,

sondern

Du bift die Ruh', du bift dn Frieden.

Die eben angefÃ¼hrte Stelle, die ich um keinen Preis

geÃ¤ndert wissen mÃ¶chte, thut da6 LÃ¤cherliche derarti-

ger pedantischer MÃ¤kelei aufs Entschiedenste dar.

Die Kritik stelle sich selbst auf den hÃ¶chsten Punkt,

und von dem aus fordere sie auch von der Kunst daS

HÃ¶chste. Sie Ã¼berwache immerhin die Grenzen dn

SchÃ¶nheit, innerhalb deren sich die Textwiedcrholun-

gen im Siede bewegeÂ» kÃ¶nnen, sie prÃ¼fe, wie weit

eine sinn- und geschmackgemaÃ�e Anwendung der De-

klamation und Gcansion des Textes bei freier melo-
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bischer Entfaltung dcr Musik zu demselben BerÃ¼ck-

sichtigung verdient â•fl aber sie sei nicht einseitig und

kleinlich, denn sie soll HÃ¶heres im Auge haben: zu-

nÃ¤chst ein durch (GÃ¶the'sche) ObjektivitÃ¤t vermitteltes

Hingeben der eigenen SubjektivitÃ¤t an die des SchÃ¶-

pfers eines Kunstwerkes, dann BegrÃ¼ndung eines in-

nerhalb dcr SphÃ¤re jener liegenden Standpunktes der

Anschauung, welche, da eine absolut objektive durch

die Philosophie fÃ¼r die Kunst und insbesondere fÃ¼r

die Musik bis jetzt noch nicht ermÃ¶glicht ist, durch

jene Hingebung und jenes Aufgehen in der fremden

SubjektivitÃ¤t selbst als subjektiv modifieirt ist, und end-

lich: PrÃ¼fung dcs Kunstwerkes rÃ¼cksichtlich der Tech-

nik, welche weder das Resultat einer handwerksmÃ¤Ã�i-

gen Einsicht in das AenÃ�erlichc der Kunst, in gewisse

hergebrachte oder modkgewordcnc Formen sein soll,

noch das aus einer miÃ�verstandenen Genialitat und

OriginalitÃ¤t entsprungene MiÃ�achten und Niederrei-

Ã�en jener Regeln, welche der Kunst nicht aufgedrun-

gen, sondern tief im Wesen derselben wurzeln. Dcr

Kritiker, dem dicses Zicl vor Augen steht, wird mit

mir sagen: Im Liedc wolle die Musik nichts HÃ¶he-

res oder Geringeres sein, als eben nur Musik. Es

sei ihr darum Freiheit (d. h. nicht WillkÃ¼hr) gewÃ¤hrt,

und ich behaupte: ein Musiker, der die vom Gedichte

angeregte musikalische Begeisterung nicht kennt, dessen

Herz nicht in einem Strome dcr TÃ¶ne zu einem ein-

zigen in wenig Worten ausgesprocheneÂ» poetischen

Gedanken Ã¼berwallen kann, dcr mÃ¼hsam dic Svlbcn

zÃ¤hlt, die WÃ¶rter je nach ihrer Geltung ordnet und

mit der Scala wie mit einer Elle den Tonfall jedes

einzelnen Wortes messen will, und zuletzt sein musi-

kalisches Wisscn wie der Tischler sein StoÃ�eisen und

seinen Hobel handhabt um ein glattes Licd zu Stande

zu bringen â•fl der ist kein KÃ¼nstler, wie gehobelt es

auch aussehe. Und nun frage ich zuletzt: hat das

Volk, das Publikum dcs Componistcn, ohnc welches

er nicht wirken will und kann, hat es Unrccht, wenn

es das erste beste, tausend Mal gehÃ¶rte und gesun-

gene Volkslied einem Liede vorzieht, das auf jeder

seiner Noten einen sauren SchweiÃ�tropfen sehen lÃ¤Ã�t,

hat es unrecht, wenn es in dem Garten der Kunst

statt mit Odeurs besprengter Putzmacher - Blumen

natÃ¼rliche sehen und sich an ihrem Dufte erfreuen

- Julius Becker.

AuS Â»erlin.

Wir haben in den jÃ¼ngsten Tagen den groÃ�ar-

tigsten Aufschwung der Nationen erlebt. Das Ban-

ner der Freiheit weht Ã¼ber uns, frisches Blut durch-

greift unsere Adern, wir leben ein neues Leben. Aber

die Kunst, soll sie wahren Werth haben, muÃ� den Flug

der Zeiten mitzuschwingen vermÃ¶gen. Und sie kann

es, sie wird es. Sie wird Thcil nehmen an dcr Be-

gcisterung der VÃ¶lker, wird mit ihnen aufjauchzen, sie

wird neu erwÃ¤rmt werden durch den hÃ¶heren Puls-

schlag derselben, sie wird die Tage dcr ruhmvollen

KÃ¤mpfe gegen vcrrostcte, bcengendc und zwÃ¤ngcnde

Systeme neu gestÃ¤rkt und gekrÃ¤ftigt Ã¼berleben. Ge-

danke und Wort sind frei! Die Kunst wÃ¤hnte man

schon lÃ¤ngst frei. Und doch â•fl wie konnte die Ton-

kunst frei sein, wenn das Wort, das unfreie, sich ihr

verbÃ¼ndete; wie konnte Ã¼berhaupt die Kunst frei sein,

wenn die KÃ¼nstler cs nicht waren?! Das deut-

sche Volk, so groÃ� und mÃ¤chtig in sciner Einheit, so

hoch in seiner Kultur, so hervorragend insbcsondcre

durch scinc Tonkunst, dies Deutschland hat sich Jahr-

zehnte knechten lasseÂ» durch die Arroganz benachbar-

ter Nationen. Dies Deutschland hat seine Industrie

verleugnet und geschÃ¤ndet, es hat mit den Piquante-

rien und SÃ¼Ã�elcicn dcr Componisten Frankreichs und

Italiens Wucher getrieben und scinc cigcncn KÃ¼nst-

ler vernachlÃ¤ssigt, cntmuthigt und verdorben. Die

geistige Erhebung dcr VÃ¶lker wird solche UnwÃ¼rdig-

keitcn tilgen. Die dcutschc Tonkunst, die tiefste,

grÃ¼ndlichste, wahrste unter alleÂ», darf nicht mehr

Almosen erbitten mÃ¼ssen. Wahrheit geht mit

Freiheit Hand in Hand. MÃ¶gen die, dic aus

citler Gcwinn - oder Ruhmsucht dcr unwahrÂ«, Ton-

kunst gehuldigt habcn, im fcurigen Strome dcr Zcit

untcrgchen, cs ist an ihncn nichts vcrlorcn. Ihr Fall

kann uns nur dic hÃ¶here KrÃ¤ftigung und grÃ¶Ã�ere

GcsinnungstÃ¼chtigkcit der Ã¤chten MnscnsÃ¶hnc bezeich-

nen. Verbanne darum Jeder den Wankclmuth, die

Zaghaftigkeit! Die wahre Kunst hat in diesen Tagen

unendlich viel gewonnen, wcnn auch allgcmeincrc In-

teressen das Interesse fÃ¼r dieselbe noch eine Zeit lang

in den Hintergrund drÃ¤ngen sollten. Lebcnswarmer

wird sie wieder erblÃ¼hen, siegreich falsche Richtungen

und unmÃ¤nnliche Gesinnungen Ã¼berwÃ¤ltigen. Wel-

chen groÃ�en EinfluÃ� dic Freiheit dcr Presse auf sie

ausÃ¼ben wird, ist durch Sie, Hr. Redartkur, schon

so ausfÃ¼hrlich dargcthan, daÃ� mir jedes weitere Wort

meinerseits Ã¼ber diesen Gegenstand Ã¼berflÃ¼ssig erscheint.

Ich gehe deshalb schnell zu meinem kurzen Referate

^ Ã¼ber die Berliner Musik - AuffÃ¼hrungen in den Mo-

j naten MÃ¤rz und April Ã¼ber.

! Frau Viardot - Garcia trat am jsten MÃ¤rz

, zum letzten Male in den Hugenotten auf. Ihr Ab-

schied bezeichnete den Beginn der Gastrollen dcr Frau

^ KÃ¶ster. Diese letztere SÃ¤ngerin ist bis jetzt in der

! Eurvanthe, Vestalin, im Figaro und Don Juan auf-

! getreten, und zwar, wie schon frÃ¼her, mit bestem Er-

> folge. Erst im Laufe dieser Woche wird sie ihr Re-
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pertoir durch die Rolle der Rezia im Oberen erwei-

tern, und uns Gelegenheit geben, eine neue ihrer Lei-

stungen zu besprechen. Hr. Vehr vom Stadttheater

in Leipzig, trat unter so ungÃ¼nstigen VerhÃ¤ltnissen

am 4ten April als Dulcamara im Liebestrank von

Domzetti auf, daÃ� von einem Erfolge nicht die Rede

sein kann und der treffliche SÃ¤nger, hier durch sein

frÃ¼heres Engagement und in Leipzig durch sein jetzi-

ges bekannt, sich genÃ¶thigt sehen muÃ�te, ein ferneres

Gastrollenspicl sich fÃ¼r gÃ¼nstigere Zeiten vorzubehal-

ten. Jedenfalls hat seine Stimme >vie sein Spiel an

Gewandtheit in Leipzig sehr gewonnen. â•fl Am LÃ¶sten

trat unter etwas besseren VerhÃ¤ltnissen Hr. Hesse

vom Potsdamer Stadttheater in Czaar und Zimmer-

mann als BÃ¼rgermeister auf. Sein Spiel war, ab-

gesehen von einigen Uebertreibungen, ausgezeichnet,

seiner Stimme geht zwar Frische und Metall ab, sie hat

aber FÃ¼lle und Geschmeidigkeit genug, um zu komi-

schen Particen zu befÃ¤higen. â�� AuÃ�er den erwÃ¤hn-

ten Opern wurde zum Slsten Marz Maurer und

Schlosser neu einstudirt, und noch frÃ¼her (am 7tcn

MÃ¤rz) Fr. v. Flotow's neue Oper â•žMartha oder

der Markt zu Richmond" gegeben. Letzteres Werk

hat auch hier sehr angesprochen. Das dem Englischen

durch Friedrich nachgebildete Libretto ist interessant

und zugleich der Komposition auÃ�erordentlich gÃ¼nstig,

die Musik ist lebendig, flieÃ�end und reich an schÃ¶nen

Melodien. Der talentvolle Componist ist offenbar fort-

geschritten seit seiner Vollendung des Stradella, denn

von der Armuth und Monotonie in dieser Oper, na-

mentlich des ersten Actes derselben, ist fast keine Spur

in Martha. Die Leichtsinnigkeit in jener hat sich in

Leichtigkeit in dieser verwandelt. DaÃ� Martha an

Stradella Ã¶fter, namentlich durch die eigenthÃ¼mliche

Art der Rhythmik, erinnert, ist wohl nicht anders denk-

bar, daÃ� noch hin und wieder VerstÃ¶Ã�e gegen die rich-

tige dramatische Behandlung des Dialogs vorkom-

meÂ», daÃ� der Componist zuweilen sich von der Leicht-

fertigkeit Auber's noch nicht losgerissen hat, daÃ� einige

Lieder nicht sehr bedeutend sind, wird ganz vollstÃ¤n-

dig durch die zahlreichen werthvollen MusikstÃ¼cke der

Oper (Marktchor, EnsembleftÃ¼ck â•žIch kann nÃ¤hen",

Quartettt des zweiten Actes, Porterlied, Finale des

dritten Actes ic.) aufgewogen. Nur die OuvertÃ¼re

trifft ein hÃ¤rterer Tadel. Denn wenn man sie auch

als ganz piquantcs MusikstÃ¼ck gelten lassen muÃ�, so

ist sie als Kunstwerk doch miÃ�lungen. Die gÃ¤nzlich

verfehlte Wahl des Marktchors als erstes Thema macht

jeden inneren organischen Zusammenhang unmÃ¶glich.

Eine ausfÃ¼hrlichere Kritik der Oper steht mir Ã¼bri-

gens nicht zu, da dieselbe schon von Leipzig und Dres-

den aus in dies. Bl. besprochen worden ist. So viel

Ã¼ber die KÃ¶nigliche Oper. Zu bemerken ist nur noch,

daÃ� Nicolai seit dem tsten MÃ¶rz als Kapellmeister

an derselben fungirt und sich als tÃ¼chtigen Dirigen-

ten bewÃ¤hrt hat.

lSchluÃ� folgt,,

Kritischer Anzeiger.

Uebersicht der neuesten Erscheinungen auf dem Gebiete der Musik.

FÃ¼r Pianoforte.

Salon - und CharakterstÃ¼cke.

E. Reinecke, VÂ». 15. PhantalÃ¼ in Form einer So-

nate. SreitK. u. HÃ¶rtel. 25 Ngr.

Wird besprochen.

JnftruetiveÂ«.

A. E. MÃ¼ller, Grohe pianokorte-Schule, nach den

Fortschritten der Kunst neu bearbeitet von ZuliuÂ«

Lnorr. 2ter Theil. PetnÂ«. 3 Shlr.

Wird besprochen.

Neue AusgabeÂ».

I. L. Dussek, ?srtsnt pour Is Svrie. Nom. lsv.

vsriee. SreitK. u. HÃ¶rtel. 12^ Ngr.

â•fl â•fl â•fl, Les ^rlieux. DuÂ« tsv. 6Â« Kell?, sr-

rurige ev kionÃ¶esu. Ebend. 10 Ngr.

â•fl â•fl â•fl, ^ir russe en Konrleau. Ebendaselbst.

?4 Ngr.

â•fl â•fl â•fl, l/^musoire. Nonrlesu lsv. Ebend.

74 Ngr.

â•fl â•fl â•fl, I^s LKssse. Ebend. lv Ngr.

â•fl â•fl â•fl, Nourlesu (tire cke I'Oeuvre 27).

Â«bend. 10 Nar.
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L. v. Beethoven, C>p. 73. 5me Oonverto. EÂ«Â»Vur.

Â«Idend. Mit Â«rch. 4 Â«htr., Â«i>ne Â«rch. 2 Ttjir.

Durch die Â»eÂ»e AvÂ«gabe der Duffek'schÂ«Â« Werke erwirbt

sich die VerlagÂ«haÂ»dlÂ»Â»g eiÂ» Verdienst, da bie EompostttoÂ»Â»

dieseÂ« KÃ¼nstlers rÂ» nemrer Zeit mlt Unrecht zu sehr verÂ»achÂ»

lÃ¶sfigt mordeÂ» find. MÃ¶gen dieselben durch di, nnÂ» Ausgabe

wieder EiÂ»gaÂ»g im Publikum finden! Beethoven s EoÂ«eert

zeigt eine weit frenndlichere Ã¼tÂ»Â«ftattÂ»Â»g als frÃ¼her; die Tut-

tiÂ« fiud nun im vollstÃ¤ndigeÂ» Elavieransjng beigegeben, die

Orchefterpartie auch au andereÂ» StelleÂ» Â«Â»gedeutet.

FÃ¼r Pianoforte zu vier HÃ¤nden.

Z. B. Duvemoy, Vx. 172. peUle ksnisisie sur des

motiks de ls Ã—uette de Portio,, opers de 0. L.

^uder. Hormritter. 15 Ngr.

Der Comp, hat's beideÂ» SpielerÂ» so leicht gemacht, als

sich selbst.

E. T. BrunnÂ», Vp. 105. veux Divertissements

Â»ur des uiotik ssvoris de I'opers: 1.Â« tHIemeuzs

Ã¤i Vito de Â»lÂ«?srt. PeterÂ«. Nr.l. 28 Ngr., Nr. 2.

2S Ngr.

Die Verehrer deÂ« Hrn. VerfertigÂ«Â« werdeÂ» folgende

PrachtstelltÂ» fich iÂ»'Â« SedSchtuiÃ� schreibeÂ»: Heft I, S. S die

letztÂ» stetÂ» Tacte, E.7 dÂ« Uebergang Â»ach A, S. IS den

Â»ach F, S. tS dÂ« vÂ» F-Roll Â»ach F.Dnr; Heft II. S. S

daÂ« StÃ¼ck anÂ« As, S. 7 deÂ» Uebergang zÂ» Ende, T. 9 die

erste, S. ll die zweite und dritte Variation, S. IS deÂ» UeÂ«

bergavg Â»ach A, S. 17. â•fl Einem gebildeteÂ» Leserkreise geÂ«

gevÃ¼ber verbietet der Avftavd, lSÂ»ger davoÂ» zu sprecheÂ«.

K. Beyer, Vp. 97. I.es deux eleves. 8ix pelits Duos

instractiis sur des motiss sllemsods et itslieus,

oomvoses expressement pour les petiles msios.

Schott. Nr. 1â•fl3. 5 45 Â«r.

Zur Ehre deÂ« Verf. muÃ� gesagt werdeÂ«, daÃ� er dieÂ«mal

mit mehr FleiÃ� gearbeitet hat, alÂ« ehedem. MÃ¶ge er so fort-

fahreÂ», weoÂ» er Â»uu eiumal daÂ« Noteuschreibeu nicht lasseÂ»

kaÂ»Â».

FÃ¼r Pianoforte zu sechs HÃ¤nden.

C. CzeNlY, Vp. 741. l.es trois Amateurs, ksotsi-

sieÂ» driUsules. Ar. 2. kziltsisie sur des sirs ecos-

Â»sis. Schott. 2 Ft. 24 Sr.

zÂ»m PrivatvergÂ»Â»geÂ» fÃ¼r schmÃ¤chtige Personen.

FÃ¼r Pianoforte und Streichiuflrumente.

C. V. TuÂ«Myi, Vp.6. Trio tur Pianoforte, Violine

und Violoncello. Schuberth und Eomp. S Thlr.

10 Ngr.

FÃ¼r Bioline.

W. Hilf, Vp. 1. Louveuir de I>eij>Ã�Ã�. ksuuÃ¼sie

Â»vÂ«c goeorm). de ?isnÂ«. PeterÂ», l^ Thlr.

Wird besprochen.

FÃ¼r Violoncell mit Pianoforte.

F. SrrvaiK, Gp. L. lirsude ?sutsisie pour le Vio-

IsucellÂ« svec sooomp. d'OrcKestre, de (Zustuor

Â»u de pisno, sur des vaotisÂ» de Lsrdier de 8e-

vi!!Â» de ttossmi. Schott, ^veÂ« ttrok. 6 Fl., Â»?.

iZustuor ou de pisoo 2 Fl. 42 Er.

BnnteÂ« Gemenge von allerhand MotiveÂ», KunststÃ¼ckÂ« ftr

kÃ¼nstliche VirtuoseÂ», Mangel hÃ¶herer Bedeutung Â»nd tieferÂ»

SiÂ»Â»eÂ« aÂ» alleÂ» EckeÂ» und EndeÂ», kurz eiu Salonftick, geÂ»

vÃ¶gend fÃ¤hig, allen Anforderungen zu entsprecheÂ», welche die

elegaate Welt zu stelleÂ» pflegt.

I. Merk, Vp.27. Humoreske tur violoncell mit Ae-

gleitung des Piano. Mechetti. 1 Fl. 15 gr.

Solide Schule tÂ» Technik Â»Â»d Conipofitiou. Die AÂ»Â«Â«

fihruug bietet dem Â»Â»r eiÂ»igermaÃ�eÂ» gewandteÂ» Spieler keine

erheblicheÂ» SchwierigkeitÂ». Die Wirkung wird immer die

beftt seiÂ», weil das StÃ¼ck ivstruÂ«eÂ»tgerecht geschrttbÂ». An

VerstÃ¤ndigung Ã¼ber daÂ« Wort HÂ»mÂ«Â«Â«kt sti hlÂ»zÂ»gesÃ¶gt, daÃ�

die AeoÃ�erung deÂ« HÂ»morÂ« sich durch eiuen WalzerrhythmuÂ«

Â»Â» daÂ« Ohr Bahn bricht.

FÃ¼r FlÃ¶te mit Pianoforte.

A. B. FÃ¼rstenau, wp. 144. Nr. 1. Kondino Ã¼ber

Motive aus Struenlee von Menerbeer (I^es delioes

de I'opers, Ar. 25). Schlesinger. FlÃ¶tenttimme

allein Â» gÂ«r., mit PSe. 20 gSr.

DieseÂ« RoÂ»diÂ»o ist seiner wahren Gestalt nach eiÂ» ebeÂ»

so schlimmes Potpourri, alÂ« es schon Hunderttausende in der

Welt glebt. Die FlÃ¶tenftimme ist brillant geschrieben, ,Â»d

ob sie auch ihrer schwarzeÂ» RoteareiheÂ» halber immmse

SchwierigkeitÂ«Â» zu bieteÂ» scheint, so ist dieÂ« Â»ur Tiuschuug:

auch ein wenig geÃ¼bter Spieler wird daran seine KrÃ¤fte ver-

sucheÂ» dÃ¼rfeÂ». Bei Mangel eines begleitendÂ» PiauoforteÂ«

kann die FlÃ¶tenftimme auch allein vorgetragen werdeÂ», da alle

zwischm daÂ« Solo der FlÃ¶te einfallendeÂ» PianofortefteHeÂ» 1Â»

jeve hioeiugezogÂ» fisÂ»d.

Tulou, Vp. 95. pokert Bruce, ksotsisie pour lz

?lÃ¼te sveo sccÂ«Â«p. de ?iÂ«uÂ«. Schott. 2 Fl.

24 Ar.

Zuschnitt uÂ»d Arbeit ganz gewÃ¶hnlich, eiÂ» Fabrikat commÂ«

i> Kul. Der BlÃ¤ser hat die MÃ¼he, der Begleiter daÂ« ZÂ».

seheÂ».
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Partituren.

V. Tanint, Vp. 73. Yustnor eo mi miueur pour

2 Violovs, ^Ito et ViolonceNe. Peters. 1^ Thlr.

Wird besprochen.

Lieder mit PiaÂ«oforte.

H. Esser, Â«p. 25. Vrei Liedrr. Schott. 1 Fl.

DieseÂ« Heft erscheint nnÂ« vollendeter, als die letztvorherÂ«

gegangeneÂ». AlÂ« Fortschritt ift zu erwÃ¤hnen daÂ« gefiissent-

llche Vermelden olleÂ« UeberftÃ¶sfigen. Â«vn dem Esser sich nlcht

immer frei zÂ» halten wvÃ�te. Am besten gelangen finden wir

Nr. I, gedichtet von Geibel: Sie ig mew!

H. Esstt, Go. 24. Zwei lÃ¤ndliche Lieder von Geibet.

Schott. 54 Er.

Gleich empfehienswerth alÂ« die vorher angezeigtÂ« Samm-

lung, in Einzelheiten Vielleicht Â»och gelungener. Die Ging,

stimme ist leicht und wirksam geschrieben. Der triviale SchiÂ«?

deÂ« zweiten Liedes macht einen unangenehmeÂ» Eindruck,

C. LÃ¶we, wp. 119. Vie verfallene Muhle, Sallade

von Z. N. Vogl. Vachmann. 16 gGr.

Neben weuigem Guten enthalt die Beilade allzu viel GeÂ»

machtcÂ« uÂ»d RvntinirteÂ«. NatÃ¼rlich, denn LÃ¶we hat sich in

diesem, besonderÂ« von ihm bebauten FachÂ« eiÂ« glkichÂ« FertigÂ»

Kit Â«rworbeÂ», wie gewisse WalzerÂ» und Liederfabrlkavttv, dtÂ«

Â«n Geschwindigkeit an die Hererei angrenzt. Mochte doch

LowÂ« Â»iÂ« seine glorreiche Vergangenheit vergessen.

A. Lindner, Vp. K. SechÂ« Lieder tur Sopran oder

Tenor mit Ptte. Gachmann. 22 gEr.

TertwiederhoKugeÂ» findÂ«Â» stch viele, obgleich kaum fÃ¼r

eiuÂ« eiu richtigÂ« Grund gefunden werdeÂ» kann. Der ComÂ«

pÂ«Â»ift zeigt viele Neigung sich den trivialeÂ» MauiereÂ» Proch'Â«

nÂ»d Consortev anzuschlieÃ�eÂ», wovor wir ihn freuudlichst warÂ»

Â»en wollen.

P. V. Lindpaintner, Roland (SeitenstÃ¼cK zur Fahnen-

Â»acht) von F. LÃ¶we. Romanze mit Orchester Â«der

Plte. Schuberth. Mit Ptte. ^ Thlr.. Wrchetter-

stimmen 14 Thlr., Partitur 5 Thlr.

Stimmt vollstÃ¤ndig Ã¼berein mit seinem SeitenftÃ¼ck, und

wirkt auf gleich Â»olttthÃ¼mllchÂ« WtisÂ«.

C. Cobelli, Op. 20. Vie Macht der Musik (ged.

von der Herzogin von Orleans). Lied mit piano.

GÃ¶hme. S gGr.

Dilettantische Zniereituug.

A. SchÃ¤ffer, Arien und GelÃ¤nge aus der Komischen

Oper â•žEben recht", TÂ»t von Elum, Schlesinger.

Nr. 3. Wachsfigurenarie, 15 Sgr. Nr. 5. Husaren-

lnd, 7^ Sgr. Nr. 4. Lied, 5 Sgr. Nr. 8. Ko-

manze, 74 Sgr. Nr. 9. Lied, 5 Sgr.

EÂ« liegeÂ» Â»Â»Â« vnr diese NummerÂ» vor, und so ift eÂ«

nicht vergÃ¶nnt, Ã¼ber den Werth deÂ« GanzeÂ» hier ausfÃ¼hrlicher

zÂ» sprecheÂ». WaÂ« wiÂ« sahen, geht nicht Â»der dlÂ» Grenze dÂ«

LiebeÂ« hiuÂ»,Â«. Â«Â» AusnahmÂ« von Nr. Â», WachSfigÂ»rÂ«Â»Â«ie,

welche, in lÃ¤ngerer Form gehalten, daÂ« AnseheÂ» einer komi-

schen Opernarie gewonnen hat. Sie ift gut gerathen vnd

bezeugt von Neuem deÂ« Eomponiften Talent zur Bearbettnig

komischer Terte. Die Ã¼brigeÂ» Nummern in Vorlage sind in-

haltsloser, Â»nd wie Â«Â« scheint mit Borsatz einem gemischteÂ»

Theaterxublikum angepaÃ�t.

K. H. Truhn, Op. 95. Ver Traum der ersten Liebe,

von E. Geibel, fÃ¼r Sopran oder Tenor. Schleim-

ger. 124 Sgr.

â•fl â•fl â•fl, Op. 98. Ver arme Taugenichts, von

L. Seidel, kÃ¼r eine tiefe Stimme. Ebend. 12^ Sgr.

Beide Lieder sind der Empiehlung Werth, daÂ« erstÂ« abÂ«

ist in seiner ernsteÂ», wÃ¼rdigen Haltung daÂ« vorzÃ¼glichere. TÂ«

erinnert lÂ» seiner Art Â»nd Weise an daÂ« bekannte Lied â•žUnd

bist du feru" von demselben Eomponiften. Die Speeulation

deÂ« BuchhÃ¤ndlerÂ« in der Ausgabe fÃ¼r dlt tiefe Stimme wÃ¤re

besser unterblieben.

Nationallieder aller VÃ¶lker, fÃ¼r einÂ« Singstimme mit

Gegleitung des piano oder der Guitarre. Nr. 17.

Deutscher FÃ¼rsten- und volksgelang von HÃ¤ndel,

und Vaterlandslied (der harmonische Grobschmied)

von demselben. Schlesinger. 5 Sgr.

DaÂ« erfte der btideÂ» LiedÂ« ift der bÂ«kaÂ»Â»te WechselÂ«

gesaog zwischeu JÃ¼nglingen, Jungfrauen und vollem Ehore,

anÂ« IndaÂ« MaccabÃ¤uÂ«, Nr. 47. DaÂ« BatÂ«rlaÂ»dÂ«liÂ«d ift einer

1720 voÂ» HÃ¤udel compoÂ»irteÂ» Arie fÃ¼r Elavier Â»vtergelegt.

Den BeiÂ»am/n â•žder harmonische Grobschmied" Â«hielt eÂ«,

weil HÃ¤ndel dasselbe nach deÂ» rhythmischen HammerschlÃ¤geÂ»

eines SchmiedeÂ« gefertigt haben soll. Wir macheÂ» auf diese

beiden werthvollen Kleinigkeiten anfmerksam; sie dÃ¼rfen dem

Sammler nicht fehleÂ».

F. Gumbert, Op. 23. FÃ¼nf Lieder von Heine, Gn-

bel, Sternau, kÃ¼r eine tiefe Stimme. Schlesinger.

4 Thlr.

BekannteÂ« Phraftowerk, ohne titfere Bedeutung, deÂ»

LiebhaberÂ» dieseÂ« ToÂ»setzerÂ« gewiÃ� ebeÂ» so willkommeÂ» alÂ«

die frÃ¼hereÂ» Werke.

KoMUs, launige und Komische GelÃ¤nge und Arien.

Nr. 39. Hoven, â•žVer Zopf der hÃ¤ngt ihm hinten"

von Thamillo. Schlesinger. 7H Sgr.

HoveÂ» ift diese Arbeit besser gelungen, alÂ« viele frÃ¼heÂ«

Versuche in diesem Fache. Wir macheÂ» SÃ¤nger, deÂ»eÂ» eÂ«

an natÃ¼rlicher komischer Kraft Â»icht mangelt, auf dieseÂ« Lied

aufmerksam.

CÃ�KvÃ�x 6e rvmsnces lrgoz. et sriettes itslieunes.

Mr. 362. Ki-gzismi, le msielol, der Matrose, kirr

Gass. Veutlcher und franzÃ¶sischer TeÂ«t. Schlesinger.

5 Sgr.

Â«ine Chansonette im BarcarolenrhythmuÂ«.
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L. KÃ¶hler, Op. 6. Gelange. Nr. I. Zum Liebchen,

Nr. 2. StÃ¤ndchen, Nr. 3. Spanische Serenade. Schle-

singer. ^ Thlr.

Der Eoniponift schreibt sonst gewÃ¤hlter; hin hat Â«, sich

jedoch von TrivialitÃ¤ten nicht ganzlich frei zÂ« halteÂ» gewuÃ�t,

was wir um seiner selbst willen bedauern. Unmotlvlrte Tert-

wiederholungeu findeÂ» fich mehrfach. Die Begleitung ist zuÂ»

weileÂ» interessant.

E. Appel, Vp. 7. MÃ¼hlenlieder von Z. N. Vogl, tiir

Sopran. Nagel. 14 gEr.

In leichter, anspruchsloser Weise gehalten, reichen die

Lieder gerade aÂ»<, um sich durch sie eiÂ» VergnÃ¼gtÂ» zu schaf-

fen, bei welchem jede geistige Anstrengung zu vermeiden ist.

E. Hille, Wp. U. Sechs Lieder. Nagel. 10 gSr.

â•fl â•fl, Vp. 10. vier Gelange kÃ¼r Sopran. Ebend.

16 gGr.

â•fl â•fl, Wp. 11. Vrei GesÃ¤nge kÃ¼r Alt. Ebend.

12 gSr.

â•fl â•fl, Wp. 12. Vrei Gedichte. Ebend. 14 gEr.

Diese Liederhefte, weuigftens die ersteÂ» derselben, gehÃ¶reÂ»

nicht der jÃ¼ngsteÂ» Zeit an, und wir verzeichneÂ» sie hier mit

der VollstÃ¤ndigkeit halber. Mit Freuden haben wir aus ihÂ»

neu bemerkt, wie jedeÂ« neue Werk des VerfasserÂ« eiÂ» rÃ¼hm-

liches ZeuguiÃ� Â»on seinem tÃ¼chtigeÂ» VorwÃ¤rtsschreiten an den

Tag legt. WÃ¤hrend besonders daÂ« erste der hier angezeigten

Hefte ans Â«in dilettantischem Standpunkte fich hÃ¤lt und nur

LiebhaberÂ» untersten GradeÂ« Befriedigung gewÃ¤hren dÃ¼rfte,

zeigeÂ» Op. tl u. 12 daÂ« Erreichen eineÂ« kÃ¼nstlerischen Stand-

pnvkteÂ«, Â»on dessen Hohe auÂ« der Eomponift Â«ineÂ» freieren

Blick gewinneÂ» wird, um die hier und da auftauchenden MÃ¤n-

gel richtig zu erkeuneÂ» uud ihre AbhÃ¼lfe sicher zu bewerkstelli-

gen. Seflisseutlich scheint der Componift, die Form des einÂ»

facheÂ» Liedes vernachlÃ¤ssigend, der breitereÂ» Form deÂ« GesaÂ»Â»

geÂ« fich zuzuwcudeu (Op. N). Wir empfehleÂ» Ihm hier VorÂ»

ficht, da dieseÂ« VerfahreÂ» hÃ¤usig zu Pedanterie vnd Lang-

weiligkeit fÃ¼hrt. Die Dichter der moderneÂ» Schule, wenig-

stenÂ« die bessereu, zeichnen sich dnrch eine inhaltsvolle KÃ¼rze

auÂ«, welche auch bei ihrer musikalischen Verarbeitung maÃ�-

gebend bleibeÂ» mnÃ�. Jede unnÃ¶thtge Dehnung erzengt be-

deutuugSloseÂ« Phrasenwerk.

Besprochen werden:

G. MÃ¶hler, Vp. II. â•žEine Vichterliede". Lieder-

GemÃ¤lde aus NeinicK, Geibel, Sugler, Heine, Geck,

Wkterwald, Lenau u. w. MÃ¼ller. SreitK. u HÃ¤rtel.

I Thlr. 1Â« Ngr.

Josephine Lang, Wp. 14. Sechs deutsche Lieder VNÂ»

W. Keinhold. Ebend. 1 Thlr. 5 Ngr.

â•fl â•fl â•fl, Wp. IS. Sechs deutsche Lieder.

Ebend. 20 Ngr.

I. DÃ¼rrner, Vp. 16. Funk Lieder kÃ¶r Sariton oder

Sopran mit Segleitung des Pkte. u. Vcllo. PeteÂ».

1j Â«hlr.

Mehrstimmige GesÃ¤nge.

C. Reinecke, Op. 14. Funk Lieder kÃ¶r Sopran, Alt,

Tenor u. Salz. SreitK. u. HÃ¤rtel. 25 Ngr.

K. M. KUNZ, Op. 8. Vrei Gelange fÃ¼r vier Man-

nerttimmen. Ebend. 1 Thlr.

Werden besprochen.

FÃ¼r MÃ¤nnerchor.

A. SchaffÂ«, Wp. 21. Heitere Lieder tur vierltimmi-

gen lhor. Nr. t. Herzgalopp. Schlesinger. I7^Sgr.

Reiht fich an die bekannten Lieder: PolkaftSndchen, Der

alle Fritz auf Sanssouci, ,c. Eine UnterhaltÂ«Â«Â«, fÃ¼r heitere,

sinnliche Leute.

Jntelligenzblatt.

HIRIv, ,,XeilKIsnFeÂ°'. 3 wieder von t?. //s^eoe?^, lur Â«ine 8inÃ�slimme mit ^KorseKlusÂ» unck mit

Legi, deÂ» ?tte. 10 Ã�Â«r.

Hit elegÂ»nlem lilel in cieÂ» ckeukc/ien Marien.

ItlUd^srL'eKckt, Lrsles mezencles LIslt. meine WslsenbrÃ¼Ã¤er", I>ieÃ¤ fÃ¼r eine Lmzstimme.

2 gÂ«r.

Vertag von ^MÂ«kÂ»iz?/^ Z^ttAek in tlsnuover.

Sinzelue Nummern d. N. Ztschr. f. Mus. werden zu ij Ngr. berechnet.

Dnick Â»Â»Â» gr. Ã¶iScku,Â«Â»Â».
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Nichts ist so schwer fÃ¼r einen neuen Mitarbeiter

an einer Zeitschrift â•fl sei sie musikalischen Interessen

gewidmet oder anderen â•fl als einen passenden An-

fang zu finden; dieser Umstand aber ist im gegen-

wÃ¤rtigen Falle doppelt schwierig, weil, so viel ich

weiÃ�, seit einem Jahre fast gar nichts aus Ham-

burg in die â•žNeue Zeitschrift fÃ¼r Musik" eingesandt

wurde. Die Hamburger Oper, als Ccntralpunkt un-

serer musikalischen Welt, steht jetzt auf dem Punkte

aus ihren Fugen zu fallen; der politische Schwindel,

dessen Beute die ganze Welt plÃ¶tzlich geworden, und

der namentlich in unserer Stadt Alles, was Knnst

heiÃ�t, ganz in den Hintergrund schiebt, hat auf den

Besuch des Theaters einen so heillosen EinfluÃ� aus-

geÃ¼bt, daÃ� Apollo und die Musen Trauer anlegen

und ihre Priester sehr zweifelhafte Physiognomien zur

Schau tragen. Die Direktion des Hamburger Thea-

ters hat sich ihren Mitgliedern insolvent erklÃ¤rt; die

Gagen, welche Ã¼ber zwanzig Thaler preuÃ�. Courant

betrugen, wurden am jsten Mai nur zur HÃ¤lfte be-

zahlt. DemgemÃ¤Ã� hat sich jetzt eine provisorische Re-

gierung gebildet, bestehend aus den Herren Hesse

(Schauspiel-Regisseur), Fehringer (Schauspieler),

Krebs (Kapellmeister), Ditt (erster Tenor), Bost

(Bassist). Diese Herren nebst den beiden frÃ¼heren

Direktoren Baison und Wurda machen gemein-

schaftlich Repertoir, schlieÃ�en Engagements ab und

lÃ¶sen solche; die frÃ¼heren Direktoren sind als darstel-

lende Mitglieder jeder auf SÂ«Â«0 Mark, soviel alÂ«

S<>00 Thaler, gesetzt; die Einnahmen werden ein

ganzes Jahr hindurch nach BcrhÃ¤ltniÃ� der eigent-

lichen Gagen getheilt, und erst nach einem vollen

Jahre, wenn bis dahin die Passiva gedeckt und der

Thespiskarren wieder in richtigem Gleise, treten die

frÃ¼heren Direktoren wieder in ihre Rechte als Allein-

herrscher. Viele Opern-Mitglieder haben die BÃ¼hne

zu Ostern verlassen, unter diesen die Damen: Fchrin-

ger, Dlle. Jaqucs; auch der Tenorist Hr. Knopp ist

abgegangkn. Von den GÃ¤sten, die uns das neue

Thcaterjahr brachte, ist vor Allen Tichatschek zu er-

wÃ¤hnen, der hier bereits zum siebenten Male gastirt,

und der wieder herrlich bei Stimme ist. Seine bis-

herigen Rollen waren Robert, Tamino und Elcazar

in der Oper â•ždie JÃ¼din", lieber Tichatschek ist schon

so viel gesprochen und geschrieben worden, daÃ� ich

mich betreffs seiner auf diese kurze Anzeige beschrÃ¤nke.

Ein anderer und gleichfalls sehr talcntbegabter

Gast war Frl. Louise Liphardt von Wien, woselbst

sie beim KÃ¤rnthncrthorthcatcr engagirt war. Frl. Lip-

hardt gastirt hier auf Engagement; sie trat bis jetzt

in zwei Rollen auf, als KÃ¶nigin der Nacht in Mo-

zart's Zaubcrflote, und als KÃ¶nigin in Mcvcrbeer's

Hugenotten. Die Stimme dieser noch sehr jugend-

lichen SÃ¤ngerin ist ein hoher Sopran, angenehm und

sehr biegsam. Sic entwickelte viel Talent im Vor-

trag und hatte beide Partien mit FleiÃ� und Sorg-

falt einstudirt; ihr Engagement kÃ¶nnte unscrcr BÃ¼hne

von groÃ�em Vortheil sein. In der Oper: â��die Hu-

genotten" wurde sie von den Herren Ditt und Dall'
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Aste vortrefflich unterstÃ¼tzt, und nimmt man dazu die

gelungenen Leistungen des Chors und des Orchesters

unter Krebs' Leitung, so wird wohl Jeder Ursache

haben, mit solchen Vorstellungen vollkommen zufrie-

den zu sein. Die Unzufriedenheit des Publikums ist

es auch nicht, weshalb das Theater leer bleibt! ach

nein; rede mir Niemand von schlechten Zeiten, wenn

es ein VergnÃ¼gen gilt. Der Mangel an Dichtern

und Opern-Componisten, und die daraus entspringende

Verlegenheit, etwas Neues und Interessantes zu ge-

ben, ist allein Ursache an dem allmÃ¤ligen Verfall alÂ»

ler oder doch vieler Theater. In Ucbcreinsiimmung

mit dieser eben ausgesprochenen Ansicht mustern wir

einmal die von Ostern jg47 bis Ostern Z84S gege-

benen neuen Opern. Nr. l. â•žder Waffenschmied" von

Lortzing. Das Buch behandelt eine abgedroschene

Vcxir-ComÃ¶dic, ohne alles Interesse breit und lang-

weilig; schade um Lortzing's liebliche Musik, die auch

Anerkennung genug fand, aber das Haus blieb leer.

Nr. 2. â•žGuttenberg" von FÃ¼chs. Auch diese Oper

litt entsetzlich durch das langweilige Buch; die weni-

gen interessanten Momente waren von FÃ¼chs nicht

durchgreifend genug erfaÃ�t, und wÃ¤re diese Oper, statt

seine erste, vielleicht seine fÃ¼nfte oder sechste gewesen,

so hÃ¤tte Routine im â•žMachen" vielleicht ersetzen

kÃ¶nnen, was ihm an Genie im â•žErfinden" abging.

Sonst aber Ã¼berall chrenwerthcs Streben nach Soli-

ditÃ¤t. Nr. 3. â•žder PrÃ¤tendent" von KÃ¼cken. Von

dieser Oper versprach man sich Wunderdinge; es war

ihr ein groÃ�er Lobsalm von Stuttgart vorausgeeilt;

und nach der Art und Weise, wie Hr. KÃ¼cken hier in

Hamburg auftrat, hÃ¤tte man wohl auch etwas Er-

kleckliches erwarten kÃ¶nnen. Dem war nicht so! â•fl

Berge gebÃ¤ren und eine Maus kommt zum Vor-

schein. â•fl Nr. 4. â•žDom Sebastian" von Donizctti.

Diese Oper enthielt wirklich einzelne wunderschÃ¶ne

Nummern; aber auch hier war hauptsÃ¤chlich der lar-

movante Stoff (diese nervÃ¶sen GegensÃ¤tze von krank-

hafter Empfindelci und alle Grenzen der Wahrschein-

lichkeit Ã¼bersteigenden Resultate von Rachsucht und

Jntriguc) schuld, daÃ� das Interesse im Verlaufe der

ersten Vorstellung gÃ¤nzlich erkaltete und das Haus

leer blieb. â•fl Und jetzt endlich Nr. 5. â•žLeila", Oper

von Edgar Mansfeldt. Ueber die AuffÃ¼hrung die-

ser Oper und das gÃ¤nzliche Fiasco, was dieselbe

machte, lieÃ�en sich BÃ¤nde voll schreiben. Hr. Edgar

Mansfeldt, ein EnglÃ¤nder von Geburt und in Wien

als Herr Hughes Pierson bekannt, hat diese Oper be-

reits an alle mÃ¶glichen Direktionen zur AuffÃ¼hrung

eingesandt, und Ã¼berall eine abschlSgliche Antwort

bekommen. Das ist nun zwar unangenehm, aber kei-

neswegs degradirend fÃ¼r den Componisten; denn man

kann ein sehr geschickter Musiker sein, Â»nd doch keine

Over schreiben kÃ¶nnen, die so mir nichts dir nichts

angenommen und aufgefÃ¼hrt wird. Ein Anderer hÃ¤tte

aber nach all' diesen verunglÃ¼ckten Versuchen jetzt end-

lich Ruhe gegeben, und lieber eine neue Oper com-

ponirt. Das that aber der Brittc Hughes Pierson

nicht. Nachdem die Direktion Baison und Maurice,

durch alle mÃ¶glichen literarischen Umtriebe darauf auf-

merksam gemacht war, daÃ� es unverantwortlich

sei, ein Genie wie Hr. Edgar Mansfeldt es besitze,

zu unterdrÃ¼cken, daÃ� diese â��Leila" in Stoff und Mu-

sik, nur von Wcber's FreischÃ¼tz erreicht werden kÃ¶nne,

und daÃ� die Direktion dringend ersucht wÃ¼rde, dem

Publikum diese Oper vorzufÃ¼hren nnd so endlich dem

dringend gefÃ¼hlten BedÃ¼rfnis) nach einer wahrhaft

romantischen Oper abzuhelfen; â•fl â•fl nachdem dies

alles geschehen, geschrieben, gelesen und vergessen war,

trat Hr. Maurwe von der Direktion des Stadtthea-

ters ab, und so endigte der erste Act dieser romanti-

schen KomÃ¶die. Jetzt trat Hr. Wurda als â•žmusika-

lischer" Direktor auf, und der Vorhang erhob sich

abermals; die Secne spielte in einem Zimmer; in der

Mitte stand ein offcncs Clavier, und auf demselben

lag abermals die Partitur der Oper â•žLeila". Der

Componist und Hr. Wurda Ã¼berboten sich in AcuÃ�e-

rungcn ihres EntzÃ¼ckens, und die Oper â��muÃ� ge-

geben werden". â•žEs ist eine Musik,

wie seit Weber keine da war"; dem armen in

die Enge getriebenen und in der Musik Ã¼berhaupt,

in der Leila aber spceicll, etwas stark unbewan-

derten Hrn. Baison, blieb nichts Anderes Ã¼brig, als

gute Miene zu bÃ¶sem Spiel zu machen; er versichertÂ«

nur die Cassa des Hamburger Theaters vor jeder Ge-

meinschaft mit diesen Disharmonien, und zwar da-

durch, daÃ� ein Contract mit Hrn. Edgar Mans-

feldt abgeschlossen wurde, demzufolge der Componist

als Honorar, Tantieme von der fÃ¼nften Vorstellung

angefangen, beziehen soll. So endigte der zweite Act,

und zwar, mehr bÃ¼rgerlich als romantisch. Der dritte

Act, die Oper selbst, ist offenbar durchweg komischen

Charakters. Hier versagt meine Feder den Dienst!

Furien kamen angcgangen,

ElfeÂ» tanzten hier und sangen;

Und der bÃ¶se GeisterkÃ¶nig

Sang, dag man erschrak uicht wenig.

Und die Elarinetten, FlÃ¶teÂ»,

Und die Geigen ond TrompeteÂ»,

Und die PaukeÂ» Â»nd FagotteÂ»,

LieÃ�eÂ» wahrlich sich nicht spotteÂ»!

Und der HÃ¶rer bange Schaar

Rieb die AugeÂ» sich, und fragte:

Ist denn, was wir hÃ¶ren, wahr?

O, wie klingt daÂ« bachavalisch!

Wer doch jetzt unmusikalisch
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WÃ¤re, und in seinem Haust,

Friedlich still beim Â«bendschmause.

Nachdem dieser Galimathias gebÃ¼hrendermaÃ�en aus-

gelacht und ausgezischt ivar, erschien eine Verwahrung

des Hrn. Edgar Mansfcld, welche dem Hrn. Ka-

pellmeister Krebs die Schuld des MiÃ�lingens zuschiebt,

und zwar, weil er eigenmÃ¤chtig gestrichen, und die

Tempi nicht nach des Componisten Wunsch genom-

men hÃ¤tte. â•fl Wenn HrÂ». Krebs jemals Unrecht ge-

schah, so hier; ich lebe der festen Ueberzcugung, daÃ�

ohne Hrn. Krebs' Zuthatcn die Oper gar nicht aus-

gespielt worden wÃ¤re! Und gebÃ¼hrt demjenigen, wel-

cher die Leiden seiner Mitmenschen abkÃ¼rzt, eine BÃ¼r-

gerkrone oder ein Schaffst?

Jetzt aber SpaÃ� bei Seite: Wir hÃ¤tten Hrn.

Pierson statt ihn zu verspotten, bedauert wegen der

Unannehmlichkeiten, die ihm die AuffÃ¼hrung seiner miÃ�-

lungenen Oper bereitet hat, und wir wiederholen es,

daÃ� Hr. Pierson der miÃ�lungenen Oper zum Trotz

doch das vollkommene Recht hat, fÃ¼r einen gebildeten

Musiker gehalten zu werden, die Frechheit aber,

mit der in seiner Verwahrung die unschuldigsten und

in keiner Hinsicht beteiligten Personen angegriffen

und verdÃ¤chtigt werden, verdient diesen SpaÃ�, den

mir uns mit ihm und seiner â•žLeila" erlauben, ksre

Aus Berlin.

(SchluÃ�,)

Die AuffÃ¼hrung des Robert der Teufel durch die

italienische Opern-Gesellschaft ist Ã¼ber alle Erwartungen

gelungen ausgefallen. Die Scenirung war glÃ¤nzend

und geschickt, die SÃ¤nger lieÃ�en auÃ�er der Signora

Scotta wenig zu wÃ¼nschen. Sgr. Pardini als Ro-

bert, Sgr. Luisia als Bertram, Sgra. Fodor als

Alice, Sgr.Labocetta als Raimbaut leisteten, im Spiel

und Gesang Vortreffliches.

Das durch den Hof - MusikhÃ¤ndlcr Bock am

SSsten Febr. zum Besten der schlesischen Nothlciden-

den veranstaltete Concert war eins der interessantesten

der Saison. Die KÃ¶nigl. Kapelle fÃ¼hrte die Ouver-

tÃ¼ren zum WassertrÃ¤ger und zu der Vcstalin, die HH.

Ries, M. Ganz, Henning und Richter eine neue Com-

Position Spohr's, ein Quartett - Concert, aus. Die

Gattung des letzten Werkes kann fÃ¼glicherwcise von

der Kritik nicht vertreten werden. Die Damen KÃ¶ster

und Biardot leisteten im Vortrage von Liedern und

Arien ganz VorzÃ¼gliches. Auch das sichere, nur et-

was unkrÃ¤ftige Clavicrspiel des Hrn. Schlottmann

Â»Â«diente Anerkennung. So konnte es nicht fehlen,

daÃ� der edle Zweck des Conccrtes vollstÃ¤ndig erreicht

wurde.

Die Symphonie-, Quartett- und Trio-Soireen

sind beendigt worden. Die letzte Symphonie-Soiree

brachte Gadc's charakteristische OuvertÃ¼re â•žIm Hoch-

land", ein Werk, das in Leipzig wohl hinlÃ¤nglich

bekannt ist. Ich wohnte der 'AuffÃ¼hrung nicht bei,

da an selbigem Abende bedeutende Unruhen in den

StraÃ�en Berlins stattfanden. Aus gleichein Grunde

kann ich nur unvollstÃ¤ndig Ã¼ber deÂ» jungen Pianisten

Gockel berichten. Ich hÃ¶rte von demselben in einem

Privat-Conccrte die Lucia-Phantasie von Liszt vor-

tragen. Zu rÃ¼hmen ist sein vortrefflicher Anschlag,

doch scheint er seine FÃ¤higkeiten zÂ« Ã¼berschÃ¤tzeÂ». Er

greift noch ziemlich oft fehl, Ã¤ndert auch ans die un-

Ã¼berlegteste Weise seine Vortragspcrioden. So machte

er in der ersten Beglcitungssignr der erwÃ¤hnten Phan-

tasie aus der Sechzehnte! - eine Achtel - Pause, und

aus den drei folgenden Sechzehnte!Â» eine Triolen-

sigur.

Uebcr die auÃ�erdem stattgehabten Conccrte kann

ich mich kurz fassen. Die Singakademie brachte am

Kten MÃ¤rz nochmals Mcndclssohn's Elias zur Auf-

fÃ¼hrung. Der concert-unermÃ¼dliche KloÃ� nahm die

Gelegenheit wahr und veranstaltete flugs zum Besten

der im Kampfe des Ã¤Sten bis 19ten MÃ¤rz Verwun-

deten ein Orgel - Concert, mnÃ�te jedoch vor leeren

BÃ¤nken spielen. Der erblindete FlÃ¶tist Thiele gab

am Itttcn April im englischen Hause ein Conccrt, in

dem sich eincr der talentvollsten jÃ¼ngeren Violin-

Virtuoscn, Hr. GrÃ¼nwald, hÃ¶ren lieÃ�. Endlich

lernten wir in einem Conccrt am tbtcn den Cellisten

Dcmunck und die SÃ¤ngerin Garcia de Torrcs

kenncn. Die letztere ist eine unbedeutendere Erschei-

nung. Sie besitzt zwar eine groÃ�e Coloraturfertig-

keil, ihre Stimme ist aber durch dic neueste italieni-

sche Schule verbildet, Ã¼bermÃ¤Ã�ig angestrengt und von

schneidender SchÃ¤rfe. Hr. Dcmunck, Professor am

Conscrvatorium in BrÃ¼ssel, ist dagegen ein Cello-

Virtuos ersten Ranges. Charakteristische Eigenheiten

seines Spieles sind: eine groÃ�e Sauberkeit und Fein-

heit in den Figuren, Weichheit in der Melodie und

WÃ¤rme im Ausdruck. â•fl Ein Paar andere erfolglose

Wohlthatigkeits-Conccrte verdienen keine ErwÃ¤hnung.

E. SchrÃ¶der.

Nachichrrtt an Herrn MulMirector Mar Kuli

in Vanzig.

Sie haben mich einer zu groÃ�en HÃ¤rte in mei-

nem Urthcile Ã¼ber Ihr Oratorium â•žJohannes der

TÃ¤ufer" beschuldigt, und sich zum Beweise gegen mich

auf die gÃ¼nstigeren Urtheile einiger Berliner politi-
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schcn Zcitungen berufen. Ich sehr mich genÃ¶thigt,

dicscr Beschuldigung durch einige Worte entgegen zu

treten. â•fl Politische Zcitungen verfolgen ganz andere

Zwecke, als musikalische. Sie sind nicht fÃ¼r Musik-

kenner, sondern fÃ¼r Jeden im Volke geschrieben. Die

Musik-Referenten fÃ¼r dergleichen Zeitungen haben die

Aufgabe, in einer fÃ¼r Jeden, auch fÃ¼r den Laien ver-

stÃ¤ndlichen Weise Ã¼ber Musik-AuffÃ¼hrungen zu be-

richten. Dieser Bericht muÃ� also mÃ¶glichst unter-

haltend sein, kann aber die Sache nur ungefÃ¤hr

bezeichnen Wenn das Urtheil solcher Zeitungen also

mehr als obenhin, wenn es bei der nothwendigen

Form dennoch prÃ¤cise sein (wie man sagt: dieSachc

auf den Kopf treffen) soll, so setzt das ein schriftstel-

lerisches Talent und eine KunstkenntniÃ� voraus, wie

es wohl Wenigen eigen ist. Es ist darum Ã¼berhaupt

Ã¼bereilt, politische Zeitungen zum ZeugniÃ� gegen mu-

sikalische aufzurufcn. Ucbrigens sollte hiermit durch-

aus kein Angriff auf irgend einen Referenten gesche-

hen, denn der wÃ¤re hier gar nicht am Platze; und

zwar deshalb: Die politischen Zeitungen, die Sie

angefÃ¼hrt haben, zeugen gar nicht gegen mich. Sie

sagen dasselbe, nur in milderer Form. Ich kann Sie

versichern, Hr. Musikdircctcr, daÃ�, so lange ich Berli-

ner Concerte besucht, ich noch nie eine solche Einstim-

migkeit des Urthcils aller Anwesenden gefunden habe,

als bei der AuffÃ¼hrung Ihres Werkes. Der Refe-

rent der Allgem. Prcnh. Zeitz., der am gÃ¼nstigsten

sich Ã¼ber dasselbe ausgesprochen hat, verlieÃ� zu glei-

cher Zeit mit mir das Concert, und war durchaus

einverstanden mit mir Ã¼ber den Johannes der TÃ¤u-

fer. DaÃ� er (und noch zwei andere) Ihnen die bit-

tere Mandel Ã¼berzuckert gegeben hat, und ich ohne

Zucker, das Ã¤ndert Nichts in der Hauptsache. Nach

meinem Urtheilc ist Ihr Werk im Ganzen nicht

als ein gelungenes anzusehen. Das drÃ¼ckt die Allg.

PrenÃ�. Ztg. in mÃ¶glichster Milde etwa so aus: â��Es

ist zu verwundern, daÃ� bei solchem Texte der Com-

ponist nicht noch mehr fehl gerathen ist". Den

Mangel an Erfindung bezeichnet dieselbe Zeitung durch

die Worte: â•žso weit die Erfindungsgabe des Com-

ponisten reicht". Die zu groÃ�e Dehnung der Musik-

stÃ¼cke tadeln die Vossischc und Allg. PreuÃ�. Ztg. offen.

Ich hatte in dieser Beziehung nur noch die Art der

Dehnung zugefÃ¼gt ic. :c. Lesen Sie nur gefÃ¤lligst

etwas mehr zwischen den Zeilen. Uebrigens hat

an einzelnen anzuerkennenden Nummern keine Zeitung

so viele erwÃ¤hnt, als ich in meinem Berichte gethan

habe. â•fl Nur noch dies: Sie haben zwei oder drei

Zeitungsurtheile gegen mich angefÃ¼hrt; ich kÃ¶nnte

Ihnen aber viel mehr bezeichnen, die weit ungÃ¼n-

stiger Ã¼ber Ihr Werk sich aussprechen, alÂ« eS durch

mich geschehen ist. Einzelne darunter, z. B. daÂ« dn

Neuen Berliner Musikal. Zeitz., halte ich selbst fÃ¼r

zu schroff und unbillig, und Sie wÃ¤ren vollkommen

im Rechte gewesen, wenn Sie diesem widersprochen

Kleine Zeitung.

Ein anderer Eorrespovdent schreibt uuÂ« auÂ« Verlin vom S7steÂ»

April: DaÃ� die gegenwartigenZeitereignisse m it ihreÂ»CalamitÃ¤teÂ»

auf alle VerhÃ¤ltnisse, insbesondere auch auf die schÃ¶neÂ» KÃ¶afte,

hÃ¶chst nachtheilig einwirken, ist bekannt. Daher find Concerte

und Tkeater meist leer. In Folge der Revolution vom tSteÂ»

MÃ¶rz haben an Â«Ovo Familien, groÃ�entheilÂ« wohlhabende,

Berlin Â«erlassen. Dennoch gicbt es muthige Concertgeber, die

den Versuch wagen, mit Eoncerten hervorzutreten. Noch Â«a-

reu die Barrikadenrefte ln den StraÃ�en nicht verschwunden,

alÂ« Hr. Jul. Schneider das Requiem von Mozart zur TodteÂ»-

feier der gefalleneÂ» Freiheitskampfer in der Garnisovkirche vor

einer nur kleinen ZuhÃ¶rerschaft ausfÃ¼hrte. Die OpernsÃ¼ngeriÂ»

Mad. KÃ¶ster, welche die Stelle der ans Knnstreifen begriffeneÂ»

Frl. L. Tuczeck interimistisch vertritt, sollte hier fingen, wnrde

aber dnrch politische Heiserkeit verhindert. Am IVIev r. M.

trat die kleine FlÃ¶te mit dem Ricseninstrumente, der Orgel,

in die Schranken. Elftere '.-.urde durch den erblindeteÂ» FlÃ¶Â»

tiften Hrn, Thiele w>icker vertreten, letztere durch Hrn. Carl

KloÃ�. Der Evncertgeber trug auf der klangvolleÂ» Orgel ein

geistvolles glÃ¤nzendeÂ« PrÃ¤ludium und kunstvoll gearbeitete

Fuge von F. MeÂ»delÂ«sohn:Bartholdp vor. Unsere einheimiÂ«

schcn Organisten vermÃ¶gen sich nicht von dem Haarbeutel al-

ter Gewohnheit zu trennen, und sich zu entschlieÃ�en, derartige

gediegene Werke der neueren Schule, wie dieÂ« groÃ�artige PriÂ»

ludium nebst Fuge von F, McvdelÂ«sohn, Â«orzutrageÂ». â•fl DaÂ«

Quartett der HH. Zimmermann, Steifensand ,c. brachte iÂ»

gewohnter Art LobenswertheÂ«. Die beiden GesangÂ«inftitute,

die Singakademie, so wie der I. Schneider'fche Verein, fÃ¼hrÂ»

ten die bei unÂ« stereotyp gewordene PasfionÂ«-Cantate â•žder

Tod Jesu" von GranÂ», ersteÂ« in ihrem Locol der SlngakaÂ«

demie, letzterer in der Garnisonkirche, beide vor einem Â»nr

kleinen Auditorium auÂ«. Warum aber immer wieder dies

Einerlei? Aber auch hier der bequeme leidige Haarbeuiel!

â•fl Die Oper lavirt. â•fl A. Â».

TageÃ¶geschichte.

Auszeichnungen, BefÃ¶rderungen. Die kÃ¶nigl. schwe.

dische Akademie hat deÂ» Violoncclliftcn Carl SchuberH zum

Mitglied ernannt.

Druck Â»Â»Â» Je. RÃ¼ck manÂ».
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Lieder und GesÃ¤nge

Beurtheilt Â«on

Di . Emanuel Slitslch.

Johannes Seestadt, vier Lieder von Z. Molen und

E. Geisel fÃ¼r eine Singltimme mit Eegl. des pianoÂ»

forte. Whne Opuszahl. â•fl kÃ¼beck, Wilhelm MÃ¶ller.

Pr. 16 Ngr.

Vier Lieder, die sich unter denen, welche noch

nicht HÃ¶heres gekostet, Freunde gewinnen werden durch

ihre ansprechenden Melodien, ihre Sangbarkcit. Er-

fassung des poetischen Kernes der Gedichte auf eine

irgend wie auffallende Weise ist nicht vorhanden; sie

bewegen sich auf dem Gebiete einer wohlbekannten

Salonzcitsprache. Als erster Versuch mÃ¼ssen sie jedoch

nachsichtiger beurtheilt werden. â•fl

Louiij Hetsch, Vp. 12. Ver Keiter und der SodenÂ»

lee. Sattade von GuttaÂ« Schwab. FÃ¼r eine Alt-

oder Varitonttimme mit Pianoforte. â•fl Hamburg u.

Leipzig, Schuberth u. Comp. Pr. 4 Thlr.

Wir zÃ¤hlen diese Composition den besseren dieser

Art bei. Der Grundton der Ballade ist gut getrof-

fen. Wenn sich im Ganzen eine gewisse Monotonie

geltend macht, eine reichere Mannichfaltigkeit in den

verschiedenen musikalischen Darstellungsformen zu wÃ¼n-

schen ist, namentlich an solchen Stellen, wo eine dra-

matische Belebtheit Platz gewinnen sollte: so ist doch

der Geist ein edler, der, wenn auch nicht durch eine

besondere, charakteristische Erfindung, HÃ¶heres zu lei-

sten strebt. â•fl

Hermann Krigar, wo. 7. Sechs Erlange fÃ¼r Sopr.

oder Tenor mit Gegl. des Pkte. â•fl Verlin u. Ares-

lau, Lote u. GocK. pr. 2Â« Sgr.

Ein schÃ¶nes, kÃ¼nstlerisches Streben zeichnet diese

Lieder aus, das zwar noch nicht allenthalben gleiche

FrÃ¼chte zur Reife bringt, doch fÃ¼r die Zukunft HÃ¶he-

res verspricht. Hin und wieder giebt sich noch eine

gewisse Dunkelheit zu erkennen, der passende Ausdruck

kommt nicht Ã¼berall zur Erscheinung; die objektive

Klarheit erliegt noch der ringenden SubjektivitÃ¤t. Wo

der Componist aber seines Stoffes Herr geworden, da

giebt er auch SchÃ¶nes, Gediegenes; WÃ¤rme und Wahr-

heit find dann in hÃ¶herem MaaÃ�e vorhanden, ein

DrÃ¤ngen und Anschwellen der GefÃ¼hle, daÃ� man sieht,

wie tief ergriffen er ist, wie frei von aller falschen

SentimentalitÃ¤t. Als besonders gelungen bezeichnen

wir Nr. 1. â•žGebrochenes Herz" von Titus Ullrich,

und Nr. 4. â•žWolle Keiner mich fragen" von Em.

Gcibel, in denen auch die musikalische Ersindung am

stÃ¤rksten ist. Nur die hÃ¤ufigen Wiederholungen mÃ¼s-

sen wir zurÃ¼ckweisen. In dem letzteren ist's am auf-

fallendsten. Der leidenschaftliche, an das Theatrali-

sche grenzende Charakter dieses Liedes hat den Kom-

ponisten wahrscheinlich dazu verleitet. Die GrÃ¼nde

gegen derartige, sinnstÃ¶rende Wiederholungen in Lie-

dercomposttionen gedenken wir in nÃ¤chster Zeit aus-

fÃ¼hrlich zu erÃ¶rtern. â•fl
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Gotthard WÃ¶hler, Gp. w. Vas ValdmÃ¤dchen, die

NÂ«en, WaldgesprÃ¤ch, Kheintahrt. Komanzen von

Z. v. Eichendorkk und H. Heine. â•fl Leipzig, SreitÂ»

Kopf u. HÃ¶rtel, pr. 25 Ngr.

Der Componist ist sehr rÃ¼stig und thÃ¤tig; un-

lÃ¤ngst besprachen wir zwei Werke von ihm, Op. S u.

Op. 9. (Nr. 15, Bd. 28) mit Anerkennung seines edlen

Strcbcns. Wir bemerkten darin gegen die frÃ¼heren

einen Fortschritt in Form und Ausdruck der Gedan-

ken. Auch in den vorliegenden Romanzen zeigt er,

daÃ� er nicht stehen bleibt auf der begonnenen Bahn.

Hatten wir schon in den frÃ¼heren Werken die Rich-

tung auf Malerei als Ã¼berwiegend vorwalten gesehen,

so finden wir das StrebeÂ», die Intentionen des Dich-

ters mehr durch einen allgemeinen poetischen Hinter-

grund, durch die harmonische Basis und durch man-

nichfaltigc NÃ¼ancen in der Begleitung auszudrÃ¼cken

als durch das rein vokale Clement, in dem jetzigen

Werke gleichfalls als vorherrschend. Es macht sich

daher ein Mangel an scharf ausgeprÃ¤gter Physiogno-

mie der Melodiken fÃ¼hlbar; das individuell Charak-

teristische tritt im GesÃ¤nge zu wenig hervor. Dem

ungeachtet aber zÃ¤hlen wir diese Romanzen demjeni-

gen bei, das durch sein Ã¤cht kÃ¼nstlerisches Streben auf

Anerkennung berechtigte AnsprÃ¼che hat. RÃ¼cksichtlich

deS Gehaltes stehen sie nicht auf gleicher Stufe. Nr. 1

u. 2. sind am Charakteristischsten aufgefaÃ�t und geben

den Geist der Gedichte am entsprechendsten wieder.

DÂ«S Leichte, Fcenartige erreicht auch der Gesang bei

weitem mehr als in Nr. 3 â•žWaldgcsprZche" von Ei-

chendorff, wolin das Unheimliche, Gespensterhafte nicht

genug zur Erscheinung kommt; der Gesang ist viel zu

matt, es mangelt an hÃ¶herer Belebtheit. Nr. 4 ist

am schwÃ¤chsten in Erfindung. Es scheint dieser Ge-

sang einer weniger gÃ¼nstigen Stimmung seine Ent-

stehung zu verdanken. Der ToÂ» des Gedichtes ist

nicht getroffen. Der romantische Duft mangelt vÃ¶l-

lig. Hin und wieder laÃ�t die Melodie schon Dage-

wesenes erklingen, wie z. B. bei den Worten:

Sa r Ã�en all' auf dem Ver-de> cke,

so auch im SchluÃ�:

Aug' der schÃ¶ - ueÂ» Frau!

DieS ist schon TrivialitÃ¤t. Der Componist mag da-

her die Selbstkritik nicht auÃ�er Acht lassen. Text-

Wiederholungen finden sich namentlich bei der SchluÃ�-

zeile noch hÃ¤usig. Da der Componist dem Geiste der

Neuzeit angehÃ¶rt, so mag er auch in dieser Hinsicht

seinen Forderungen nachkommen. â•fl

Wilhelm Stade, Vp. 2. Â«klÃ¤nge kÃ¼r eine Sing,

ltimme mit Begleitung deÂ« Pianokorte. â•fl Leipzig,

WiMing. pr. Z Slhlr.

â•fl â•fl â•fl, Vp. 3. AeligiÃ¶le GelÃ¤nge fÃ¼r eine

Sing, mit Segl. des Ptte. â•fl Evend. pr. ^ Thlr.

â•fl â•fl â•fl, Gp. 4. Lieder von Heine fÃ¼r eine

Singltimme mit Segl. des Pianokorte. â•fl Evendal.

pr. l74 Ngr.

Die vorliegenden Werke des bis jetzt uns noch

unbekannten Componistcn berechtigen zu schÃ¶nen Hoff-

nungen fÃ¼r die Zukunft desselben. Zeigt er auch noch

nicht vÃ¶llige SelbstÃ¤ndigkeit, so lÃ¤Ã�t sich doch aus

dem, was er geleistet, auf Talent, gebildeten Geist

und tieferes, kÃ¼nstlerisches Streben schlieÃ�en. Die

Wahl der Texte beurkundet gelÃ¤uterten Geschmack;

die Auffassung derselben ist edel und strebt HÃ¶heres

an. Fremde EinflÃ¼sse, z. B. von R. Schumann und

R. Franz, machen sich bald mehr, bald weniger gel-

tend; in den religiÃ¶sen GesÃ¤ngen finden wir mehr

SelbstÃ¤ndigkeit. Vor allen Dingen vermissen wir die

Klarheit, die NatÃ¼rlichkeit; es gewinnt den Anschein,

als seien sie nicht aus einem freien Drange des in-

neren Seelenlebens hervorgegangen; der MelodicufluÃ�

wird hier und da unterbrochen. Fremdartiges drÃ¤ngt

sich ein und lÃ¤Ã�t mehr die gestaltende Hand als den

findenden Geist erscheinen. Dies gilt namentlich von

deÂ» GesÃ¤ngen in Op. 4, welche mehr gemacht als er-

funden find. Die Mclodiccn sind nicht bedeutend ge-

nug, die Begleitung gewinnt mehr dir Oberhand. Die

religiÃ¶sen GesÃ¤nge haben mehr NatÃ¼rlichkeit, mehr

Selbstempfundcncs. Am klarsten und ich mÃ¶chte sagen

am gesÃ¼ndesten ist Nr. 2. â•žWenn ich ihn nur habe"

von Novalis. In der Begleitung jedoch und im gan-

zen Geiste erinnert es an das Franz Schubcrt'sche

Ã¤ve Alsris. â•fl Im Op. 2. begegnen wir bisweilen

AnklÃ¤ngen, z. B. in Nr. 2, 3 Â«. 4 an die Franz'sche

MclodiefÃ¼hrung und Beglcitungsweisc. Nr. 5. â•žLied

des Harfners" aus Wilhelm Meister von GÃ¶the, ist

selbstÃ¤ndiger, gicbt mehr Sclbstcrlebtes. Der SchlnÃ�

â•žAch wcrd' ich erst einmal einsam im Thale sein" ist

von tiefer, ergreifender Wirkung. Nr. 1. â��So laÃ�

mich sitzen ohne Ende" von Frciligrath, so recht aus

einem Gusse, ist am gelungensten, am abgerundetsten,

obschon Schumann'schcr EinfluÃ� nicht zu verkennen ist.

â•fl Wenn wir etwas lÃ¤nger bei diesen Werken vcr,

weilten, als wir bei den Erstlingen eines ComponiÂ«

sten zu thun pflegen, und mehrere Ausstellungen mach-

ten, so geschah es aus Interesse an dem schÃ¶nen Stre,

ben des Componisten. MÃ¶ge er das, was wir nicht

aus MÃ¤kclsucht an ihm ausstellten, sondern auS vol-

ler Ueberzeugung, die wir durch ein wiederholtes Durch-
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gehen seiner Werke gewannen, nicht unberÃ¼cksichtigt

lassen. Er wandelt auf guter Bahn. Wohlgemein-

ter Tadel fÃ¶rdert mehr als gespendetes Lob. Er wen-

det den Blick deÃ¶ KÃ¼nstlers, wenn er es aufrichtig

mit seiner Kunst meint, in dessen Inneres. Hat er

den Much, dem Tadel frei, ohne Eigenliebe in s Ant-

litz zu sehen, so rufen wir ihm ein freudiges â•žWill-

kommen" zu. Noch macheÂ» wir den Componistcn auf

die hÃ¤usigcn Wiederholungen der TcrtcÃ¶worte aufmerk-

sam. DaÃ� diese unzulÃ¤ssig, wird ihm bei seiner Bil-

dung nicht verborgen bleiben. â•fl

Gustav FlÃ¼gel, Op. !Ã¶. Sechs GelÃ¤nge von Surns

und Z. v. Eichendorls kÃ¼r eine Singltimme mit Legi,

des Pianosorte. â•fl Leipzig, EreitKopk u. HÃ¤rtel.

Pr. 2Â« Ngr.

Wir fÃ¼hren hiermit den bereits durch seine Cla-

viercompositionen rÃ¼hmlichst bekannten Componistcn

zuerst als GcsaiigskÃ¼nstlcr ein. Das, was er auf dem

neuen Felde geleistet, dÃ¼rfen wir nicht nnr seinen

besten Clavierwerken an die Seite stellen, sondern auch

den HÃ¶heres anstrebenden GesÃ¤ngen der ncucrcn Zeit

anreihen. Es weht in ihnen derselbe schÃ¶ne Geist, den

wir in seinen â•žNachtfaltern" namentlich liebgewon-

nen; sein reines, inniges GemÃ¼th offenbart sich uns

hier fast noch beredter, unmittelbarer. Es sind diese

GesÃ¤nge ErgÃ¼sse des innersten Seelenlebens, die mit

psychologischer Nothwcndigkcit sich lostrennen, daher

das GeprÃ¤ge Ã¼berzeugender Wahrheit an sich tragen.

Gehen wir etwas nÃ¤her ans ihre Bcsprechuug ein, so

zeigt sich, daÃ� der Geist, den die neuere Zeit zur Gel-

tung gebracht, ihm nicht fremd geblieben. Nicht zu

verkennen ist Schumann'scher EinfluÃ�, der jedoch nicht

so erscheint, daÃ� man ihn als Nachahmung betrach-

ten kÃ¶nnte; der Komponist hat seine SelbstÃ¤ndigkeit

bis auf einige Ausnahmen zu wahren gewuÃ�t. RÃ¼ck-

sichtlich der Erfindung stehen die GesÃ¤nge nicht auf

gleicher Stufe. Ucberhanpt mÃ¶chten wir sie weniger

originell, als wahr, charaktervoll erfunden bezeichnen,

ohne jedoch die eigenthÃ¼mlichcn ZÃ¼ge im Einzelnen

verkennen zu wollen. Das Technische, der harmoni-

sche Ausputz erscheint immer dem Charakter des Gan-

zen angemessen, nur hiswcilcn giebt sich eine lieber-

ladnng in der Begleitung kund, die den Gesang zu

benachthciligen droht, wie z. B. in Nr. Z, wo die

Malerei zwar den Gedanken trifft, doch mitunter

schwÃ¼lstig erschein!; so das Ineinandergreifen der

HÃ¤nde S. S letzter Tact und S. 9 erster TÂ»ct, was

der Componist schon in seinen Clavierwerken hÃ¤ufig

angewendet hat, hier aber um so mehr vermeiden soll-

te, weil es demjenigen, der zugleich singt und spielt,

den GenuÃ� beeintrÃ¤chtigt. Unter den Burns'schen

Gedichten sind Nr. 1 u. 2 am besten getroffen hinsicht-

lich der nationalen Farbe ; Nr. 1. â•žMein Herz ist im

Hochland" erinnert an das Schumann'sche (Op. 2S.

Nr. 1 im Sten Heft); doch hat es mehrere eigenthÃ¼m-

lichc ZÃ¼ge, z. B. die Malerei (S. S, 1â•fl5 Tact) in

der tiefen Tonlage. Der SchluÃ� der Verse

stÃ¶rt, weil er an

Dagewesenes erinnert. Nr. 2. â•žDie rothe, rothe

Rose" ist Ã¼beraus innig, die schottische Farbe ist mit

grÃ¶Ã�erer EigenthÃ¼mlichkeit wiedergegeben; wir mÃ¶ch-

ten es unter allen als das selbstÃ¤ndigste bezeichnen.

In Nr. 3. macht sich mehr die schwÃ¤rmerische Stim-

mung, als das schottische Element geltend. Seite S

Tact 11 muÃ� statt t, ein >> stehen. Nr. 4. â��Der Bote"

von Eichendorff, geben wir in AuffassÂ»:i>z den Vor-

zug vor der Franz'schcn Composition (Op. 8. Nr. 1);

der frische, freie Sinn ist gut wiedergegeben, es nÃ¤-

hert sich dem VolkstÃ¶ne. Nr. 5. â•žStille" von Eichcn-

dorff, ist weniger gelungen; die Melodie hat zu we-

nig 'Ausdruck, sie bewegt sich zu eng und wirkt fast

verstimmend. Nr. S. â•žMondnacht" von Eichendorff,

ist Ã¼beraus vortrefflich und gelungen; der zarte, ro-

mantische Hauch, der Ã¼bcr das Ganze ausgegossen ist,

wirkt mit seiner sÃ¤uselnden Begleitung unmittelbar.

Schumann'sche Weise giebt sich hier am schlagendsten

kund, ohne jedoch an dessen Composition (Liederkreis

von Eichcndorff) zÂ» erinnern. Es liegt mehr im all-

gemeinen Geiste. Noch machen wir den Componistcn

auf hÃ¤ufige Text- und Wortwiederholungen aufmerk-

sam, die sinnstÃ¶rcnd sind, z.B. Seite S, T. 7 u. S.

S. S, T. 12 u. 13. S. 15, Syst. 4, T. S u. f. Ein-

zelne Worte finden sich wiederholt S. Ich, T. 1t,

S. IS SchluÃ�. Ebend. T. 11 eine ganze Zeile. HÃ¤u-

fig gehen derartige Wiederholungen aus Mangel an

Formbcherrschnng hervor. Es thut uns leid, dem ge,

ehrten Componistcn gegenÃ¼ber diese Bemerkung machen

zu mÃ¼ssen, da wir ihn Ã¼brigens die Form so sicher

beherrschen sehen; um so mehr und leichter wird ?!

auch diesen Ucbelstand kÃ¼nftig beseitigen. In Nr. 1,

2 u. 4 ist nichts wiederholt. â•fl

Carl Banck, Wo. 66. Sechs Lieder von Julius

FeancKe tur eine Sinzltimme mit Bcgl. des piano-

forte. â•fl Leipzig, ptters. Zeocs einzelne: Nr. I,

2, 4, 5, Â« zu 12 Nzr., Nr. 3 16 Ngr.

Sprechen wir zunÃ¤chst Ã¼ber die Hauptsache, die

Erfindung, den mnsikallschen Gehalt dieser GesÃ¤nge

(die Bezeichnung ist hier passender), so mÃ¼ssen wir

nach wiederholter, genauerer Durchsicht bekennen, daÃ�

sich viel zu wenig geistiges Element vorfindet; es ist
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den Gedichten nicht das Poetische abgewonnen, mei:

fiens hat es nur den Anschein, als sei es dem Com-

ponisten blos darum zu thun gewesen, eine Melodie

dazu zu machen, gleichviel, ob sie dem Geiste des

Gedichts angemessen sei. BeschrÃ¤nken wir uns nur

auf ein Beispiel: Nr. t. â•žSpanisches Lied" trifft

keineswegs den Grundton; daS sÃ¼dliche, glÃ¼hende,

nationale Element ist durchaus nicht zur Darstellung

gebracht. Der neu italienische, fÃ¼Ã�liche Klingklang

macht sich zu sehr geltend; nicht blos in diesem, in

sÃ¤mmtlichcn GesÃ¤ngen finden wir meist nur etwas Ge.

machteÂ«, Blasirtes, GcmÃ¼thloscs; nur hier und da

zeigt sich Besseres, doch in diesem Falle ist's nicht

SelbstÃ¤ndiges, meist starke AnklÃ¤nge an oft schon Ge-

hÃ¶rtes; es fehlt die Wahrheit, der Funke, der im An-

dern zÃ¼nden soll, Melodie im hÃ¶heren Sinne des

Wortes, denn hÃ¼bsche, melodische KlÃ¤nge, Gesangs-

brocken sind noch nicht frischer, aus bewegter Brust

quellender Gesang. Auch in dem, was Hr. B. gege-

ben, ist nicht einmal leichter FluÃ�, die Rhythmen sind

oft zu verschrÃ¤nkt und gedehnt, als daÃ� selbst von

dieser Seite her man befriedigt werden kÃ¶nnte. Riick-

sichtlich der Form bewegen sich alle in einer egalen,

von dem Componisten frÃ¼her schon beobachteten Weise;

die zweiten und dritten Verse sind wÃ¶rtliche Wieder-

holungen der ersten, nur mit unbedeutenden VerÃ¤nde-

rungen in der Begleitung, die meist verstÃ¤rkend ein-

tritt, ohne durch das Gedicht selbst bedingt zu sein.

Auch im harmonischen Ausbau bleibt zu wÃ¼nschen

Ã¼brig. Die StimmfÃ¼hrung zeigt sich oft unzulÃ¤ng-

lich, hÃ¤usig ist der Wechsel aus Dur nach Moll oder

umgekehrt, oder UebergSngc in fremde Tonarten, was

zwar frappant ist, doch, ohne inneren Grund ange-

wendet, bedeutungslos wird. Wir begegneÂ» ferner

noch selbst den frÃ¼her vom Componisten angewendeten

FlickwÃ¶rtern: Ja, Ach! was einem guten Techniker,

der die Form zu beherrschen versteht, nicht begegnet.

Vgl. Nr. 8, S. 7, T. 2 u.<S: â•žJa rasch und sacht",

â•žDer Lohn, ja der Lohn". Nr. 6, S. 7, T. Â«0:

â•žDort, ach dort ist das Paradies". Ein weiterer

Uebelstand, der ebenfalls frÃ¼her in den Compositionen

Hrn. B.'s gerÃ¼gt wurde, ist die hÃ¤usige Verschwendung

italienischer Vortragszeichcn. Man weiÃ� manchmal

nicht, was man singen soll, die Zeichen oder die No-

ten; eine Note hat bisweilen nicht weniger als drei

Zeichen, singt man sie so, wie der Componist vor-

schreibt, so muÃ� ein lÃ¤cherlicher Jargon zum Vor-

schein kommen. Hier trifft ein unschuldiges in ein

im guten Tacttheil, dort eine tonlose Nachsylbe

r/,. So lesen wir in Nr. I, S. 4, T. 8: â•žFcuer-

strahl" die Sylbe strahl mit r/s ^ betont; in

Nr. S, S. 4, T. 4S. tiefsten, auf ten r/, --.;

S. S, T. t ebenso: r/, ten. So folgen oft hin-

tereinander i/Â»., Â«Â«'/Â«rÂ«/., ^ ?/Â»., Â«lim. oder

mo/lÂ« Â«ie,fÂ«/. e ,/Â»., ^ r/5. Nr. 4, S. S,

T. 24: Abendwind" ist wind eine ganze Tactnote

mit f/Â«. Wozu dieser Zeichen - und WortballastZ

Liegt der Geist nicht im Ganzen, so wird er durch

die Zeichen nicht hineingezaubert. â•fl Die Deklama-

tion ist sehr schÃ¼lerhaft, dies werden ein paar Bei-

spiele belegen:

In GrÂ« r - na - da'S reichen Auen,

lag A Â» Â» lon Â« so mir zÂ» FÃ¼Ã�en.

Dieser Rhythmus ist, abgesehen vom vÃ¶lligen melo,

dischen Mangel, offenbar gegen die metrische Anlage

des Gedichtes. Ein dummer Druckfehler findet sich

noch dazu ein: den Alonso, statt: Don Alonso.

In Nr. S finden wir folgende Deklamation:

5â•fl, /â•fl, 5â•fl! >â•fl, !â•fl

Die EonÂ» del flieht, die GoÂ» ? del flieht

Wohin flieht sie denn? Ja das erfahren wir erst in

einem neuen Abschnitte: â•ždurch Adria's Welle".

Ferner: (hÃ¶rt! hÃ¶rt!)

Den lan-gen Tag durch die Ks - Â»Ã¼ Â» Â« le fÃ¼hr'

^ >

,â•flâ•fl,â•fl^>

^â•fl,â•fl!

ich die Gon-delmlt leich Â» ter Hand.

heiÃ�t das gute Deklamation, wenn ich den leichten,

beweglichen Rhythmus eines Gedichtes verrenke und

zerreiÃ�e, den Sinn spalte und thcile? Die Ã¼berhÃ¤u-

figen Wiederholungen von ganzen und halben Zeilen,

von einzelnen WÃ¶rtern wollen wir Ã¼bergehen. Hr. B.

greift manchmal blos zwei Worte aus dem Gedichte

heraus und wirtschaftet damit. Es hÃ¤lt schwer, nach

einer solchen Composition den Sinn zusammenzustel-

len; wir finden nur membrs Ã¶is^ects, der Poet ist

zum Teufel gegangen. Ein Dichter, dessen Lieder auf

eine solche Weise zerstÃ¼ckelt und miÃ�handelt werden,

braucht sich wahrlich nicht fÃ¼r die Composition zÂ«

bedanken.

I. Rosenhain, Vp. 40. SechÂ» deutsche Lieder Sr
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nnt Singltimme mit Segl. des pianoforte. â•fl llcip-

zig, pktrrÂ». pr. 1 Thlr.

Diese Lieder, unter sich zwar sehr ungleich an

Geist und Gehalt, tragen jedoch das GeprÃ¤ge eines

guten Strebens an sich, das freilich nicht immer den

erwÃ¼nschten Erfolg hat. In der Auffassung suchen

sie den Inhalt der Gedichte nach seinen verschiedenen

Phasen wiederzugeben, was mitunter gut gelungen

ist; hier und da ist jedoch die Tiefe nicht erreicht, auch

mangelt's noch aÂ» Jndividualisirung. Dcclamation

und Harmonie sind correkt. StÃ¶rend wirken auch hier

noch die hÃ¤usigen Textwiederholungen. Nur Seite S,

Tact 14 und S. 16 letzte Zeile, sind widrige DeelÂ«-

mationsfchlcr, aber auch die einzigeÂ«:

s^^n:^^"^^ RÃ¼cksichtlich des eben Ge-

^â•flÂ«7-,Â«^Â»â•fl^> sagten Ã¼ber das Ungleiche

auf die Au'. in Geist und Gehalt bemer-

ken wir noch Folgendes: Nr. 1. â•žWanderlied" von

Bogl, ist recht freundlich und gcmÃ¼thlich, aber etwas

oberflÃ¤chlich. Der Charakter des folgenden, Nr. 2,

â•žIm Winde" von Vogl, ist entschieden Marschnerisch,

selbst in einzelnen GÃ¤ngen kÃ¶nnen wir die genaue

Verwandtschaft nachweisen. Der heitere, belebte Cha-

rakter wird aber in seiner Gutherzigkeit sich Freunde

gewinnen. Nr. S. â•žWarum sind denn die Rosen so

blaÃ�" von Heine, hat ernsteren, tieferen, auch selb-

stÃ¤ndigeren Charakter. Nr. 4. â•žAm fernen Horizont"

von Heine, ist verfehlt, miÃ�lungen; der Componist hat

die Pointe dieses Liedes nicht erfaÃ�t. Auch Men-

delssohn in seinen vierstimmigen MÃ¤nncrchorlicdern

(Op, KÂ«, Nr. 4) â•fl Heine und MÃ¤nnerchor?! â•fl hat's

nicht getroffen. Man vergl. Franz Schnbcrt â•žSchwa-

ncngesang, 2te ?lbthlg. Nr. 11. Der verstand's zu

treffen. Das folgende, Nr. 5: â•žIch stand in dunk-

len TrÃ¤umen" von Heine, ist das gelungenste vou al-

len. Es greift liefer ein, wirkt nnmittclbarer, trifft

die Pointe. In den ersten sieben Tactcn ist das DÃ¼-

stere, TrÃ¤umerische nicht genug zur Erscheinung ge-

bracht. VorzÃ¼glich gelungen sind die drei darauf fol-

genden Tactc, desgleichen auch der SchluÃ�. Nur die

Wiederholung der Worte: â��daÃ� ich dich verloren

Hab'!" tadeln wir, beim ersten Male ist noch dazu

die Deklamation falsch, indem die Svlbe Hab' betont

ist. Gewaltiger noch wirkt die Franz Schubcrt'sche

Composition: â•žSchwanengesang" Nr. 9. Das letzte

Lied, Nr. 6. â•žErstarkung" von Wilhelm MÃ¼ller, nicht

aber, wie der Componist geschrieben, von H. Heine,

hat Schubert'schcn Charakter, freilich nur in schwa-

cher Nachbildung, vergl. Franz Schubert, â•žWintcr-

reise" I. Abth. Nr. 4. An einigen Stellen werden

wir an Bellini seligen Andenkens erinnert, man vgl.

S. 17 die Tacte 9, 10, II. S. 2Â«, T. 9, 10, 11.

Dieser Gesang hat aber, trotz mancher Ausstellungen,

die eine gewissenhafte Kritik machen muÃ�, viel Wahr,

heit und Kraft, sogar dramatisches Leben. Stellen,

wie S. 18, T. 7, L, 9., S. 21 desgl., sind als wohl

gelungen zu bezeichnen. ^ Em. Klitzsch.

FÃ¼r Pianoforte.

Gustav FlÃ¼gel, Werk 20. Sonate (Nr. 4. Â« Moll).

Leipzig, chotmeilter. pr. 1 Thlr. 15 Ngr.

Die Zeitschrift hat die Laufbahn des Componi-

stcn stets mit der Thcilnahmc verfolgt, die sie jedem

KÃ¼nstler seiner Gesinnung und BefÃ¤higung zu zollen

sich verpflichtet fÃ¼hlt. Seinen Beruf zum Schaffen

hat sie lÃ¤ngst ankannt; auf's Neue bewÃ¤hrt er ihn

jetzt durch vorliegendes Werk, und zwar in so Ã¼ber-

zeugender Weise, daÃ� die Zweifel daran, welche Ein-

zelne bisher zu hegen schienen, sicherlich schwinden wer-

den. Das Werk kommt zu rechter Zeit, damit sei-

nem SchÃ¶pfer die auszeichnende Stellung gesichert

bleibe, die er in der Reihe der jÃ¼ngereÂ» Componisten

einzunehmen berechtigt ist. Den gesteigerten Anforde-

rungen gegenÃ¼ber, die man dem Componisten thun

muÃ�te, entsprachen die letzterschienenen Werke dessel-

ben nicht ganz; so sehr auch das Moment fortschrei-

tender Entwicklung in ihnen zu erkennen war, sie blie-

ben hinter den Erwartungen zurÃ¼ck; wir selbst glaub-

ten nach ihnen nicht, daÃ� G. FlÃ¼gel so bald die

Stufe kÃ¼nstlerischer Reife erreichen werde, zu der er

nun cmporgcdrungen. Um so grÃ¶Ã�er daher die Uebcr-

raschung, die Genugthuung, die uns durch das Werk

geworden! VerjÃ¼ngt zeigt sich in ihm die schÃ¶pferi-

sche Kraft; eine weiter umfassende Lcbcnsanschauung

hat es zum Hintergrund, einen grÃ¶Ã�eren Inhalt birgt

es in sich, als alle frÃ¼heren Werke unseres Componi-

sten. Es ist nicht mehr ein persÃ¶nliches Interesse zu-

nÃ¤chst, das in dem HÃ¶rer geweckt wird, es ist ein

allgemeineres. Der Ausspruch eines vor nicht langer

Zeit geschiedenen Meisters: â•žman mÃ¼sse sich fÃ¼r FlÃ¼-

gel interessiren, um Gefallen an seinen Werken zu

haben", so bezeichnend derselbe fÃ¼r die frÃ¼heren Werke

vielleicht ist, die ihn veranlaÃ�ten, auf diese Sonate

kann er nicht mehr bezogen werden, hÃ¶chstens fÃ¼r Ein-

zelheiten (Seite 2S u. 26) nur noch in Geltung kom-

men. Man stelle ihr vergleichsweise die dritte So-

nate, Op. 13, gegenÃ¼ber. AuÃ�er der grÃ¶Ã�eren Voll-

endung in Beherrschung der Form, der bei weitem

vorzÃ¼glicheren technischen Behandlung des Instrumen-

tes, ist die hÃ¶here Bedeutsamkeit der musikalischen Ge-

danken, der kÃ¼hnere Aufschwung der Phantasie in jener
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unbedingt anzuerkennen; die Knospen sind da zur

BlÃ¼rhe, die BlÃ¼then zur Frucht geworden; der groÃ�e

Fortschritt, den diese vierte Sonate gegen ihre Ã¤ltere

Genossin bezeichnet, fÃ¤llt in die Augen.

Von den einzelnen SÃ¤tzen zu sprechen, so ist es

im ersten das leidenschaftliche AnkÃ¤mpfen, welches

uns mit fortreiÃ�t; dieses befriedigt sich nicht allein

in mild versÃ¶hnender Stimmung (S. 6 von As-Dur

an), sondern bahnt sich durch dieselbe â•fl ein Zug,

der uns zum ersten Male bei FlÃ¼gel begegnet, â•fl den

Ausbruch zu siegreichem Jubel (S. Â», Tact 7â•flIS);

diese letztangezogene Stelle, welche spÃ¤ter wiederkehrt

(S. 18), durchweht uns wie der Odem der Freiheit;

so einfach sie erscheint, sie hat der Kampf zÃ¤hlender

Elemente erzeugt, aus welchem sie als herrschende

Macht hervorgegangen; der erste Thcil des Satzes

bleibt ohne Wiederholung; die Weise, in welcher der

Comp, sortbaut (S. 9 von T. 20 an), erinnert an

Schumann; keine â•žDurchfÃ¼hrung" nach altem Schrot

und Korn ist's, sondern ein freies GegenÃ¼berstellen

und ZusammenfÃ¼gen der Grundgedanken; schÃ¶n ist

u. A. die harmonische Wirkung S. 12 zum SchluÃ�;

das Ucbrige bleibt dem Dagcgcwcsenen analog. Uns

steht der Satz von allen am hÃ¶chsten; fast Ã¼berall

lebendige StrÃ¶mung, und nur in der â•žDurchfÃ¼hrung",

um bei diesem Ausdruck zu bleiben, vermissen wir die-

selbe bisweilen; der Wiedereintritt des Anfangs

(S. 13) ist etwas erzwungen herbeigefÃ¼hrt; auch der

SchluÃ� des Satzes (S. 19 von T. 4 an) tritt zurÃ¼ck,

doch beeintrÃ¤chtigt dies den Totaleindruck keineswegcs.

Noch erwÃ¤hnen wir das von dem HerkÃ¶mmlichen ab-

weichende modulatorifche VerhZltniÃ�: C-Moll â��As ,

Dur in der ersten, C-Mollâ•fl C-Dur in der zwei-

ten HÃ¤lfte; nirgends Es-Dur. â•fl Der zweite Satz

(As-DÂ»r) gruppirr sich anfangs (S. 2Â« n. 21) in ein-

zelne zu wiederholende Theilc von acht Tacten; er

athmet Innigkeit, ist jedoch in der Erfindung schwÃ¤-

cher und deshalb weniger wirksam. Das As-Moll

S. 22â•fl24, obschon in gleicher Bewegung und un-

mittelbar zusammenhÃ¤ngend mit dem Vorhergehenden,

vertritt die Stelle des Scherzo und bringt anmuthige

Abwechselung in das Ganze; auch hier zeigt sich der

Comp, von nencr Seite und wirkt treffender, als in

allen frÃ¼heren SÃ¤tzen dieser Art, da sich derselbe im

Gebiete des Humoristischen, so weit wir uns entsin-

nen, nie recht heimisch fÃ¼hlte. Diesem Zwischensatz

folgt nun, ebenfalls streng achttactig gegliedert, wie-

der ein As - Dur (S. 25 Â«. 26); bereits oben gedach-

ten wir dieser Stelle, sie ist die schwÃ¤chste des Wer-

kes; wer sonst dem Verf. etwas anhÃ¤ngen will, dem

kann sie willkommene Veranlassung dazu geben. â•fl

Der letzte Satz entschÃ¤digt dafÃ¼r in reichem MaÃ�e;

da ist wieder Frische und Kraft und reges Leben; er

erinnert viel an Beethoven, was aber seine Wirkung

durchaus nicht beeintrÃ¤chtigt; aus einem GuÃ� geformt

von Anfang bis Ende, so schlieÃ�t er das Werk auf

befriedigendste Weise ab.

Wir glauben an die Zukunft des Componisten

unv sind Ã¼berzeugt, daÃ� er noch manches schÃ¶ne, be-

geisternde Werk schaffen wird; dafÃ¼r birgt die So-

nate. MÃ¶gen ihm die LebensverhÃ¤ltnisse stets gÃ¼nstig

sein! Was neulich in dies. Bl. im Allgemeinen Ã¼ber

die Musiker gesagt wurde, Ã¼ber deren aristokratische

Haltung, deren Stolz, â•žwelcher sich schÃ¤mt, Sym-

pathien mit dem Volke laut werden zu lassen": ist

Einer unter unseren jÃ¼ngeren KÃ¼nstlern, auf den dieÃ¶

nicht Anwendung findet, â�� gewiÃ�, so ist es FlÃ¼gel.

Wir bringen ihm den herzlichsten GruÃ�!

A. DÃ¶rffel.

Jnftructives fÃ¼r Pianofortc.

Herrmann Hilschbach, Sechs leichte PianokortettÃ¼cKe

fÃ¼r jugendliche Spieler. Heft I. â•fl Leipzig, Eu-

ttav GraunÂ«, pr. 4 Thlr.

Bereits frÃ¼her haben wir ausgesprochen, daÃ� sich

der Comp, nicht in der eigentlichen SphÃ¤re der Ton-

welt heimisch findet. Seine Ã¼berwiegende Reflexion

lÃ¤Ã�t es zu keinem lebendigen ErguÃ� des Schaffens

kommen und hindert ihn, von innen heraus zu wirÂ«

ken. Jede Seite dieses Heftes bezeugt dies wieder.

So sehr auch die charaktervolle Haltung der StÃ¼cke

anzuerkennen, â•fl sie befriedigen nicht. Kahl und dÃ¼rf-

tig erscheint das Meiste; fast nirgends StrÃ¶mung,

fast immer Stillstand der musikalischen Gedanken, â•fl

fÃ¼r jugendliche Spieler demnach am wenigsten geeig-

net, Lust und Liebe zur AusfÃ¼hrung zu wecken und

festzuhalten. Im Harmonischen zeigen sich hin und

wieder Spuren, daÃ� der Comp, nicht mit der Musik

aufgewachsen ist; vorzugsweise die FÃ¼hrung der BaÃ�-

stimme deutet darauf hin. Die Behandlung des In-

strumentes ist etwas alterthÃ¼mlich.

Carl BoÃ�, Op. 85. Vau?Â« LtuÃ¶es ell 8t^Ie WÂ«-

(lerne pour !e ?iÂ«nÂ«, propres s Koililer 6'une

msniere szresdle Is corinsisssrice 6u mecsvisme

<le cet Instrument, et s prepsrer, psr I'exeervice

lies passages les plus lrequenls, Â« I'eleculivn lles

mÂ«rÂ«esux Â«le sslon clu jour. â•fl lleipng, prterÂ».

2 Hefte, pr. einÂ« jeden 22 Ngr.

Wir geben den Titel unverkÃ¼rzt, da in ihm dn

,mp. Zweck und Bestimmung dieser EtÃ¼den selbst
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bezeichnet. Dieselben sind in der That recht brauch-

bar und gut beim Unterricht zu verwenden. Hebun-

gen in Tonleiter-, Terzen- und OctavcngÃ¤ngen, in

gebrochenen AccordeÂ», im Triller:c., alle in gefÃ¤llige

Form gebracht und mit vorzÃ¼glicher BerÃ¼cksichtigung

der modernen Technik des Instrumentes abgefaÃ�t, bil-

den den Inhalt der Hefte. In der Bezeichnung des

Fingersatzes, wie Ã¼berhaupt in der ganzen Arbeit be-

thÃ¤tigt der Comp. FleiÃ� und Sorgfalt: sein Werk

wird dies lohnen. Die StÃ¼cke sind von der Schwie-

rigkeit, wie ungefÃ¤hr Bertini Op. 29 u. 52.

A. DÃ¶rffel.

Leipziger Musikleben.

HauptprÃ¼fung am Conservatorium.

Die zweite Abtheilung der HauptprÃ¼fung am

Conservatorium der Musik zu Leipzig, am Ltcn Mai,

bot im Allgemeinen Gutes, einzelne Leistungen sind

sogar als vorzÃ¼glich zu bezeichnen. Arthur O'Lea-

ry aus Tralee in Irland erÃ¶ffnete den Reihen mit

dem Vortrage des ersten Satzes aus dem D-Moll

Conccrte von Mozart. Der vortragende SchÃ¼ler ist

noch sehr jung, er beansprucht daher Nachsicht, und

es war wohl eine nicht glÃ¼ckliche Wahl, ihn dieses

Concert spielen zu lassen, was zwar technisch leicht,

aber zur richtigen Darstellung eine grÃ¶Ã�ere musikali-

sche Erfahrung bedingt. Ferd. DÃ¼lken aus Lon-

don spielte ein Rondo brillant von Kalkbrcmicr mit

ziemlicher Gewandtheit, Sicherheit und musikalischem

VerstÃ¤niniÃ�; ihm stand gleich wÃ¼rdig zur Seite L.

Brassin aus Leipzig. I. Ascher aus London

spielte ein Lied ohne Worte von Mendelssohn und ein

Capriccio di bravonra von Moscheles. Das undeut-

liche, mangelhafte Spiel des jungen Mannes, welches

frÃ¼her in dies. Bl. getadelt wurde, ist endlich einer

besseren, solideren Art und Weise gewichen, und es sei

hiermit der sichtbar gewordene Fortschritt lobend aner-

kannt. Michel de Sentis aus Warschau, schon

lÃ¤ngere Jahre ZÃ¶gling des Instituts, leistete unter

den Clavierspielern heut Abend das Beste. Er hatte

das D-Moll Concert von Mendelssohn gewÃ¤hlt, waS

ihm musikalisch und technisch gut gelang mit Aus-

nahme des letzten Satzes, bei welchem der sichtbare

Mangel an Kraft manche Undcutlichkcitcn erzeugte.

Emma Judine aus London bewies in dem Vor-

trage zweier Lieder von Mendelssohn und einer EtÃ¼de

von Moscheles, daÃ� das Urthcil der Zeitschrift Ã¼ber

sie, nachdem sie in den Abonnementconcertcn die Cla-

vierstimme des Tripelconcerts von Beethoven gespielt

hatte, das gerechteste war. Auch heute zeigte sie, wie

damals, technische Gewandtheit, doch keinen musikali-

schen Sinn: sie macht nur mit den HÃ¤nden Musik.

â•fl ViolinvortrÃ¤'gc wurden ausgefÃ¼hrt von R. Becker

aus Frcibcrg (Spohr's D-Moll Conccrt), N. Bicr-

nacki aus Tarnopol in Galizien (ConccrtstÃ¼ck, A-

Dur, von Mavseder) und H. Riccius aus Bern-

stadt (erster Satz von Mendelssohn's Concert in E-

Moll). Der Erstgenannte zeigte, daÃ� er durch FleiÃ�

und sorgfÃ¤ltiges Studium sich schon eine gute Tech-

nik angeeignet hat. Bei Biernacki war hervorstechen-

des Talent unverkennbar, sein Streben indeÃ� minder

lobenswerth. Effekthascherei auf Kosten des SchÃ¶nen

und der Wahrheit traten zu bemerkbar hervor; sein

Vortrag war im Ganzen mehr ein salonmÃ¤Ã�iger. Hr.

Riccius ist, was Corrertheit und Gesundheit des Vor-

trags betrifft, unter den Violinspielern dieses AbendS

als der Beste zu bezeichnen. â•fl Unter den SÃ¤ngerin-

nen zeichnete sich Ida Mohr durch krÃ¤ftiges, ob-

wohl etwas sprÃ¶des Organ und bewuÃ�ten Vortrag

rÃ¼hmlich aus. Ida Buck aus Eutin war der Arie

â•žOeK per quesw" aus Titus noch nicht vÃ¶llig ge-

wachsen, und wurde in der glÃ¼cklichen AusfÃ¼hrung

noch mehr behindert durch einen zufÃ¤lligen Fehler in

den begleitenden Instrumenten, welcher auf sie stÃ¶rend

einzuwirken schien. A. F. R.

Kritischer Anzeiger.

Uebersicht der neuesten Erscheinungen auf dem Gebiete der Musik.

Lieder mit Pianoforte. FÃ¼r MÃ¤nnerstimmen.

Verhulft,

Singltimm

Wird besprochen.

I. I. H. Verhulft, Vp. 22. Sieben geiMicKe Lieder F. Â«U^ KriegstÂ«, von Â«eil,,! tÃ¼r MiinnncKor.

fÃ¼r eine Smgltimme mit Ptt,. VlMing. 25 Ngr. SimrocK. Partitur u. Stimmen 1 Fr.
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F. HillÂ«, Fahntntchwur, von woltg. MÃ¼ller, desgl.

Cbend. Part. u. Stimm. 1 Fr.

â•fl â•fl, Schlachtgetang von Creizenach, desgl. Cbend.

Part. u. Stimm. 1 Fr.

E. Naumann, Vp. 2. SechÂ« Lieder kÃ¼r vierttimmi-

gen MÃ¤nnerchor. SimrocK. Partitur u. Stimmen

5 Fr.

SingÃ¼bungen.

A. PansttVN, 12 etucles speciales pour 8oprano

ou Veoore preeeclees cbscune <i'un exerciee sur

ckouze mfLcultes 6e l'srt vocsl. Schlelinger. 1 Thlr.

Jeder grÃ¶Ã�eren Uebung ist die Figur in verschiedenen

Tonlagen voraÂ»Â«geschickt, welche hauptsÃ¤chlich in der Uebung

behandelt wird. DaÂ« Werkchen ist mit vieler SachkenntniÃ�

geschrieben und bietet zur Ausbildung des verzierten GesÃ¤n-

geÂ« gute HÃ¼lfÂ«mittÂ«l.

Kirchenmusik.

E. L. Drobisch, Wv. 50. Vrei Comunion-GelÃ¤nge

und drei â•žHeilig" fÃ¼r vier Ã¶ingttimmen und nÂ»ll-

KÃ¼rliche Vrgeldegleitung. Schott. Partitur und

Stimmen I Fl. 48 Sr.

Entsprechen durch KÃ¼rze und Einfachheit dem vorgesetzten

Zwecke zum Gebranch bei der Abendmahlfeler. Die beige-

fÃ¼gte Orgelftimme enthÃ¤lt nur die NoteÂ» der SlngftimmeÂ»

und ist deshalb einem festeÂ» Chor entbehrlich.

FÃ¼r die Orgel.

C> Karow, 46Â« Choral-Melodien, vierttimmig, kÃ¼r

die Orgel. Vorrat, C. Z. KaroÂ».

Wird besprochen.

Theoretische Werke.

E. Bienaims, 50 UeoungsltÃ¶cKe Ã¼ber Harmonielehre,

Â«Ã¶ln, Eck u. Leteore. 4 Thlr.

Wird besprochen.

FÃ¼r Pianoforte.

Salon - und CharakterstÃ¼cke

L. SchindelmeiÃ�er, Gv. 14. Sechs CharaKterltÃ¼cKe

in Liederform. Schuberlh u. Comp. 1 Thlr.

Ein mit Leichtigkeit gestaltendeÂ« Talent ist dem EornpoÂ«

nisteÂ» bereitÂ« zuerkannt worden. Dasselbe zeigt sich mehr Â«der

weniger auch in diesen StÃ¼ckeÂ«. Da die erfindende Kraft iÂ»-

deÃ� ihm Â»icht die Wage hÃ¤lt, so vermÃ¶geÂ» sie nicht die wÃ¶n-

schenÂ«werthe Wirkung hervorzubringeÂ». Oft bleibt eÂ« nur

beim Anlauf, oft kommt eÂ« gar nicht so weit. AusfÃ¤llig ist

der Ouintenfortschritt S. IS, Taet !Â«â•fl17, eben so daÂ« nn-

orthographische k S. 14, T. IS. Die UeberschrifteÂ» lauten:

â•žLied, Barcarole, Wiegenlied, Sehnsucht, die wilde Jagd,

KirmeÃ�iied".

Jntelligcnzblatt.

Die bewegte Teil scbafft fort>vgbren<l neue

KlÃ¤nnergesangvereine, me beslebenclen scbssren sicK

mekr uv<l Ã¶fterer zusammen, unÃ¤ es ist llsber ge-

visÂ» sn 6er Xeil, suk me

MÃ¤nnerchÃ¶re

von Â«. i:s,>Â»rÂ«,ZlUÂ«ril>K. lieft 1,2.0p.25 U.27.

mit 23 vierstimmige!! Iiieilern uiiÃ¤ einer Humoreske,

aufmerksam zu mscken. Die l'exte sincl ganz

>vie fÃ¼r m'e <FÂ«Ã�en>vart auszesucbt, un6 >vir ervsk-

nen nur:

t/ensru^s, e?evmama, s?,usÂ« ans Detter-

/aÂ»ei, etc.

Oer preis 6er Stimmen ist s 2^ I^igr. Die Partitur

bat uenselben preis, unÃ¤ es Kann Â«lauer jeÃ¤er Klin-

6erbeÃ�Ã¼lerte sicK 6ie Hefte snscbalfen. 8ie sinck iu

menrern Llsttern bereits llem Publikum rÃ¼dmenck

emploblen, bei AoÃ¶e?rt /Visse in I<t?Â«/Â»i^ in

Kommission erscbienen, unck ckurcb jecke ckeutscbe

LucK- unck KiusiKalienKsncklung zu dezieben.

tZ-> Einzelne NummerÂ» d. N. Ztschr. f. Mus. werdeÂ» zu Ii Ngr. berechnet.

Druck Â«Â»Â» Sr. Â«iickmaÂ»Â».
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Aus KÃ¶nigsberg.

Â«pril 1848.

Im Gegensatze zu den sich Ã¼berstÃ¼rzenden, reichen

Wcltbegebenheiten ist uÂ»ser musikalisches Leben in den

letzten Monaten ein kaltes und armes gewesen. Keine

Â«sie SÃ¤ngerin, kein groÃ�er Virtuos haben uns auf

der Durchreise entzÃ¼ckt, und die allgemeine Stille

wurde nur durch zwei neue Opern, â•žSalvator Rosa"

von unserem Musikdirektor SobolewskÂ», und â•žMar-

tha" von Flotow, unterbrochen. Denn das Jnscene-

setzen der Musketiere der KÃ¶nigin und des Feensee's,

welche Opern bereits ihre Epoche in Deutschland

Ã¼berlebt haben, kann nur etwas VerspÃ¤tetes genannt

werden. Salvator Rosa wurde drei Mal aufgefÃ¼hrt

und hat im Ganzen einen suoces ck'egtime gehabt.

Bei unbestreitbaren SchÃ¶nheiten fehlt dem Werke jene

Leichtigkeit und Anmuth der Erfindung, jenes hin-

reiÃ�ende Feuer der Leidenschaft, welches allein die

Menge bezwingt. â•fl Martha sprach ihrer lieblichen

Melodien wegen allgemein an; Tiefe wurde darin

weder gesucht noch gefunden.

â•žPrinz Eugen" und â•ždie Braut vom Kvnast"

schweben fÃ¼r uns noch' in weiter Ferne, und das Ur-

theil des gesammtcn Deutschland wird sich Ã¼ber ihren

Werth vereinigt haben, ehe wir sie anderÂ« als im

Clavierauszuge kennen lernen. Was uns fehlt, ist

das Zusammenwirken aller musikalischen Kennt-

nisse und FÃ¤higkeiten, das Streben, sich mit dem

werthvollen Neuen schnell bekannt zu machen,

und Meisterwerke in vollendeter Form auszufÃ¼h-

ren. Rur ein halbes Jahr mÃ¼Ã�te ein Mann, wie

Mendelssohn es war, alle musikalisch Gebildeten mÂ»

sich schaaren und ihnen zeigen, wie durch beharrlicheÂ«

Neben der kleinsten Partie Jeder ein KÃ¼nstler sein

kann und Theil hat an dem Ganzen, das wie ein

organisches Gebilde der Natur frei und nihig vor unS

ersteht in seiner SchÃ¶nheit. â•fl Leider sind wir Â»en

solchem Zustande weit entfernt; die verschiedenen Sing-

vereine und Akademien bekÃ¤mpfen und beneiden sich

Ã¶ffentlich und im Geheimen, und es ist etwas ganz

GewÃ¶hnliches, daÃ� groÃ�e musikalische Werke nach

zwei Proben eines aus den verschiedensten Elementen

zusammengesetzten und nicht mit einander eingespielten

Orchesters aufgefÃ¼hrt werden. Der musikalisch Gebil-

dete ist darum in steter Angst, an dieser oder jener

Klippe werde das Ganze scheitern, und von dem freu-

digen GefÃ¼hl, das SchÃ¶ne und Erhabene ruhig auf

sich einwirken zu lassen, bleiben wir fÃ¼rs Erste noch

frei. â•fl Die musikalische Akademie hat vor allen an-

deren Bereinen den Vorzug eines starken und gut ge-

Ã¼bten Chores von schÃ¶nen MÃ¤nner- und Frauenstim-

men; ihr gewÃ¶hnliches Orchester ist jedoch, milde be-

zeichnet, weniger als mittelmÃ¤Ã�ig. Im Verein mit

dem Theaterorchester ist es dem Dirigcntcntalente und

Eifer des Musikdir. Sobolcwskv gelungen, einige recht

erfreuliche AuffÃ¼hrungen zu Stande zu bringen, wie

â•žPaulus" und â•žder Tod Jesu". â•fl

Hoffen wir, daÃ� jetzt, wo die Reform sich Ã¼ber

alle ZustÃ¤nde und BedÃ¼rfnisse verbreitet, die schÃ¶nste

BlÃ¼the deÂ« menschlichen GeisteÂ«, die Kunst, nicht

allein ihren segensreichen EinfluÃ� vermisse. DaÃ� Neid,
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Eifersucht und LÃ¤ssigkeit der Musiktreibenden sich in

Anerkennung, FÃ¶rderung und Eifer verwandeln mÃ¶-

gen. Dann wird die schÃ¶ne, neue Zeit, welche auf

die brausenden Wogen der Gegenwart folgt, und uns

begeisterte Werke der Dichter und SÃ¤nger bringen

muÃ�, KÃ¼nstler finden, sie wÃ¼rdig vorzufÃ¼hren, und

ein Publikum, sie dankbar zu genieÃ�en. â��

A. R.

Der Canon Â»sÂ«iÂ» Â»ob!Â» Â»Â«mlÂ»Â«

von Giro Â«der Mozart?

In Nr. S8 dieser BlÃ¤tter werden von Herrn

R. Schumann die englischen Musikjournale zur Be-

antwortung der Frage aufgefordert, ob der in dem

46ten Band der Mozart'schcn Werke befindliche Ca-

non von William Bird oder unserem Mozart

sei? Bevor die Antwort von dort eintrifft, nehme

ich mir die Freiheit, schon vorlÃ¤ufig darÃ¼ber mitzu-

theilen, daÃ� besagter Canon nicht von unserem un-

vergleichlicheÂ» Mozart ist, und daÃ� dieses recht hÃ¼b-

sche Kunstwerk dem herrlichen Meister, wie so man-

ches Andere, was dessen Verehrer frommglÃ¤ubig fÃ¼r

sein Eigenthum hielten und bis heute noch dafÃ¼r an-

erkennen, fÃ¤lschlich untergeschoben wurde, denn

der Canon war schon eine Reihe von Jahren vor

Mozart's Geburt in Deutschland und in dem Aus-

land mehrere Male gedruckt. Zuerst findet er sich

Rote fÃ¼r Note in I. Matthcson's vollkommenem

Kapellmeister (Hamburg, 4739) Seite 409. Mat-

theson handelt an dieser Stelle Ã¼ber die Lehre der

Canons (â•žKreisfugen", wie er sie nennt), und sagt

daselbst: â•žEin recht schÃ¶nes Muster mit drei verschie-

denen Stimmen, da die zweite, als der Alt, in K^-

poÃ¶istisssron, in der unterliegenden Quart des Haupt-

Tons, die dritte aber, als der Tenor, in KzpÂ«<iisp3-

sÂ«v, in der Unter-Oktav desselben anhebt, finde ich

bei einem EnglÃ¤ndischen Verfasser, William Bird,

welcher Lsccslsureus Vusices gewesen ist. Es hat

sich die GroÃ�britannische Nation mit dergleichen Kunst-

stÃ¼cken von jeher sonderlich hcrvorgethnn. Die Arbeit

des besagten Bird ist mehr als 20Â« Jahr alt und

kÃ¶mmt mir doch, in ihrer Art, so unverbesserlich vor,

daÃ� zu glauben stehet, es wÃ¼rde manchem Setzer

schwer fallen, dergleichen heutiges Tages mit so gu-

tem GlÃ¼ck, absonderlich aber mit so guter Melodie

zu verfertigen." Hierauf folgt nun der Canon selbst,

doch nicht aus G-, sondern aus F-Dur. sDas zweite

Mal wurde er in Mitzlers musikalische Bibliothek

(Leipzig, 4747) Ster Band, V. Tafel der Notenb. auf-

genommen. In Holland erschien er gleichzeitig, je-

doch unter â•fl Palestrina's (?) Namen

Somit dÃ¼rfte genÃ¼gend dargethan sein, daÃ� un-

ser Mozart diesen Canon nicht gesetzt, aber wahr-

scheinlich bei seiner Anwesenheit in England im Jahr

4764 â•fl da er sich zu dieser Zeit mit der Lehre des

doppelten Contrapunktes und der Fuge eifrigst be-

schÃ¤ftigte â•fl abgeschrieben hat.

Ob aber W. Bird der Componist dieses Canons

ist, haben Ã¤ltere und neuere englische Geschichtsforscher

nicht bewiesen. Daher bleibt einem Rimbauld in

London noch immer Stoff zu fernerer Untersuchung,

und ich vereinige meine Bitte mit der des Hrn. R.

Schumann, Nachforschungen Ã¼ber den Tonsetzcr an-

zustellen.

Als weitere Curiosa die Notizen, daÃ� 4) nach

Cramer's musikalischem Magazin (Hamburg, 4783)

Seite 580 der fragliche Canon, der â•žAnno 4246 von

W.Bird componirt wurde", Ã¼ber der ThÃ¼re des Mu-

siksaales in Oxford angeschrieben steht, und 2) der

groÃ�e HÃ¤ndel denselben so lieb gewonnen hatte, daÃ�

er dessen Hauptmotiv (die ersten sechs Tactc) in sei-

nen Messias aufnahm, wie sich durch GegenÃ¼ber-

stellung der Tonfolgen deutlich crgiebt.

pivll rw - bis Do - Ulli Â» nÂ«, Nor, vÂ« Â» - bis

Ui^itj'kZâ•fl' 2â•fl

,â•fl- Â»Â»â•flÂ»â•fl, â•fl

Denn Gott der Herr regle - ret all - mÃ¤ch - tig

C. F. Becker.

Tagesgeschichte.

Reisen, Concerte, Engagements !r. Thalberg

spielte in Wien, natÃ¼rlich auch zur Unisormirnng unbemittel-

ter NationalgMiften, denn dort gicbl'S soft gsr keine anderen

Concerte, als zu milden Zwecken.

Frl. Tuczek singt Â«IS Gast im Nationaltheater an der

Wien in Wien.

Musikfefte, AuffÃ¼hrungen. In Dresden gab am

Ltcn Mai die DreyÃ�ig'schc Singakademie unter Mitwirkung

der kÃ¶niglicheÂ» Kapelle zum Besten der Lausitzer Weber â•ždie

Jahreszeiten" von I. Haydn, worÃ¼ber im das. Journal e<

heiÃ�t: Die AusfÃ¼hrung des prÃ¤chtigen Meisterwerks, welcheÂ«

nicht auf oratorisch'sirchlicher Basis gegrÃ¼ndet ist, sonderÂ» auf

einem CultuÂ« der GefÃ¼hle, der ZustÃ¤nde, des Geistes, der olle

Menschen gemeinsam umfaÃ�t und tief berÃ¼hrt, war Â«vrtrrff-

lich: und zwar schon um deswillen, weil es, so viel ich weiÃ�,

die erste selbstÃ¤ndig Â«erauftaltete Coucertleiftung der Sing-
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akademie war, Â»nd noch dazu hÃ¶chst davkenSwerth fÃ¼r einÂ«Â»

Zweck, der alleÂ» WohldenkendeÂ» am HerzeÂ» liegt. Die WieÂ»

derholungeÂ» solcheÂ« Ã¶ffentlichen AuftreteÂ»Â« werdeÂ» nicht bloÂ«

fÃ¼r daÂ« Publikum manchen musikalischen GenuÃ�, sondern auch

fÃ¼r die Singakademie eine sehr fÃ¶rdernde Anregung zur eifri-

gen Fortbildung zur Folge habeÂ». Nur ein Ã¶ffentlicheÂ« WirÂ»

Kn kann kÃ¼nstlerische Vereine VorwÃ¤rtÂ« treiben! Lust und Lei-

stungen steigern sich mit den Anforderungen. Die AusfÃ¼h-

rung, uuter der geschickten Leitung deÂ« Hin. MusikdirektorÂ«

Schneider, litt au einiger Unruhe, au einiger Haft, und es

mag durchauÂ« an dem bedeutendeÂ» Treiben unserer Zeit-

umstÃ¤nde liegen, daÃ� sowohl fÃ¼r die AusfÃ¼hrung, alÂ« fÃ¼r den

GenuÃ� solchen WerkeÂ« die nÃ¶thige Saimiilung und Ruhe

fehlt.

Auszeichnungen, BefÃ¶rderungen. C. Parish.Zll-

Vars ist zum k. k. Kammer-Virtuosen ernannt worden.

Vermischtes.

AuÂ« Gondershausen schreibt maÂ» unÂ«: Am 8tev April

wurde hirrselbst gegeben: â•žBarbarossa oder die HimmelfahrtÂ«Â»

nacht im KyffhÃ¤user", romantische Oper in vier ActeÂ», von

Carl Hoffmaun, Musik von Gottsried Herrmanu,

ersterÂ« Mitglied der SonderÂ«hÃ¼user-Hofkapelle, letzterer Ka-

pellmeister derselbeÂ». â•fl Herrn,Â«Â»Â», durch feiue frÃ¼hereu Eom-

pofitioneÂ» schon rÃ¼hmlichst bekannt, tritt alÂ« Operncompovift

zum ersten Mal hervor, und wir wÃ¶uscheÂ» ihm GlÃ¼ck zu ei-

nem solcheÂ« DebÃ¼t. Die Oper, durchgÃ¤ngig mit frischem HuÂ»

mor gewÃ¼rzt, hat im Â»ollsten Sinne deÂ« WorteÂ« Furore ge-

macht, daÂ« Ã¼bervolle HauÂ« spendete dem Komponisten, wie

dem Dichter reichlicheÂ» Beifall, Â»nd beide wurden sm SchlÃ¼sse

stÃ¼rmisch gerufen. Hoffmouu hat den so interessauteu vater-

lÃ¤ndischen Stoff mit viel Geschicklichkeil bearbeitet; Herr-

mann'Â« Musik entspricht allen Anforderungen der Jetztzeit, und

wollte man einzelne Nummern heraushebeÂ«, so wÃ¤ren nament-

lich die OuvertÃ¼re, ersteÂ« Finale, Anfangs-Ductt deÂ« zweiten

ActeÂ«, Einleitung, Romanze und Finale deÂ« dritten ActeÂ«

nicht geringer alÂ« wahre MeisterstÃ¼cke zu bezeichnen. Die

Oper kann jedenfalls fÃ¼r beide eiÂ» sehr glÃ¼cklicher Wurf ge-

Â»annt werdeÂ», und wir zweifeln nicht, daÃ� sie sich Ã¼ber die

bessereÂ» BÃ¼hnen DeutschlaudÂ« Bahn brechen wird.

L. S.

Im LectionSeatalog der UniversitÃ¤t Breslau, welche am

Isten Mai ihre Vorlesungen wieder begÃ¶nneÂ», ist die Musik

Â»ertreteÂ» durch: Geschichte deÂ« evangelischen KircheÂ»gesaÂ»ges

im ISten Jahrhunderte, drei Mal wÃ¶chentlich, uud vierstim-

mige GesangSÃ¼bungen, zwei Mal wÃ¶chentlich, Nebungen clasÂ»

sischer Musikwerke in einzelnen Stimmen, zwei Mal wÃ¶chent-

lich, Â«om Musikdir. MoseÂ»!Â»Â«; ferner durch Harmonielehre,

drei Mal wÃ¶chentlich, und Orgelspiel, zwei Mal wÃ¶chentlich,

Â»om vr. Banmgart. Auf der UniversitÃ¤t GieÃ�en, die am

Â«ten Mai wieder geÃ¶ffnet wurde, unterrichtet Musikdir. HofÂ»

manÂ» iÂ» der Harmovielchre, dem Gesemg, und auf mehreren

JÂ»ftrumeÂ»ten.

Die OperÂ»berichte vom Havmarket - Theater in LondoÂ»

rÃ¼hmeÂ» durchgÃ¤ngig eine Signoia Cruvelli alÂ« einen Stern

erster GrÃ¶Ã�e, doch erst jetzt erfahreÂ» wir, daÃ� die gepriesene

Italienerin eine gute Deutsche ist. Die deutsche LoÂ»donn

Zeitung sagt von ihr: Der Ruf, welcher der Signora EruÂ»

Â»elli vorangegangen war, hat sich im Allgemeinen dewÃ¤hrt.

Diese junge Dame soll eine Deutsche von Geburt seiu, und

Ihre LaÂ»dÂ«Ieute werdeÂ» uuter dem stolzeÂ« volltÃ¶nendeÂ» ,,ErnÂ«

Â»elli" schwerlich deÂ» bescheideu-deotschen spieÃ�bÃ¼rgerlicher, Na-

men â•žErÃ¼well" Â»ermulheu. Wie dem aber auch sei, die

SÃ¤ngerin birgt eiue bedeuteudc Zukunft in sich, uud Deutsch-

land wird dereinft Grund haben, stolz auf sie zu seiÂ». Sie

machte ihre Studien am Conservatoire uuter deÂ» berÃ¼hmte-

sten MaestroÂ«. Nachdem sie ihre mnfikaiische Erziehung voll-

endet, debÃ¼tirte sie, und zwar erst vor einigen MonateÂ». IÂ»

Italien, und erregte von Anfang an groÃ�e Sensation. DaÂ«

GerÃ¼cht Â»oÂ» ihrem Erfolge Â»erbreitete sich sehr rasch, und

einige der berÃ¼hmtesten JmpressarioÂ« EuropaÂ« bemÃ¼hteÂ» sich,

sie zu gewinneÂ». Siguora CruÂ»elii nahm indessen Â»orlÃ¤usig

nur zwei EngagementÂ« aÂ» â•fl daÂ« erste aÂ» dem Theater I.Â»

keoice iÂ» Veuedig, und daÂ« zweite, nachdem sie daselbst ihren

EycluÂ« von Rollen Â»ollendet hatte, an der kÃ¶niglicheÂ» BÃ¼hne

in London. â•fl Signora Cruvelli ist achtzehn Jahr alt, schlauk

vÂ»d hÃ¼bsch, besitzt eine sehr ansprechende, starke uud Â»olle

Sopraustimme.

Tichatschek bleibt unter alleÂ» VerhÃ¤ltnisseÂ», uvter alleÂ»

StÃ¼rmeÂ» der Zeit der erklÃ¤rte Liebling der Hamburger; er

ift doch schon oft dort gewesen, und doch sung er am Sten

Mai bereitÂ« die siebente Gastrolle (in Halevy's JÃ¼din) bei

Vollem Hanse. Schleswig-Holstein liegt doch sehr Â»ahe, Ham-

burg selbst baut am ersteÂ» Schiffe der deutschen Flotte, die

Parlamentswahlen lasseÂ» dort alle ParteikÃ¤mpfe loÂ«, und doch

hat man Taufende voÂ» OhreÂ» fÃ¼r Tichatschek'Â« Tenor.

Benedict Â« Kreuzfahrer machen in Stuttgart volle HÃ¤u-

fer, dagegen gefÃ¤llt Ander'Â« Fiorella weniger; andere StÃ¤dte

wollen die Theater schlieÃ�eÂ».

Ein neuer Paganini steht aus; man schreibt Â»der ikÂ»

aus Frankfurt a.M. Â»om 7ten Mai: Hr. NiegolewÃ¶ki,

Abgeordneter deÂ« Posener PolencomitS's, gab Â»or einigen Ta-

geÂ» seinen Freunden eine hÃ¶chst angenehme Soirse, welcher

unter AndereÂ» eiÂ»ige Mitglieder des FÃ¼nfziger-Ausschuffes

uud der berÃ¼hmte Violinspieler Apollinary Kontski, SchÃ¼ler

Paganini'Â«, beiwohnten. Dem einstimmigeÂ» Wunsche der Ge-

sellschaft eatsprecheud, trug dieser junge, nnvergleichliche KÃ¼nst-

ler, den wir bereitÂ« in Frankreich Ã¶fterÂ« zv bewuuderu Ge-

legcuheit hatten, mehrere setner neuesten Compositioven Â»or.

Hr. KoÂ»tÂ«ki dewicÂ« sich unÂ« Â»on Neuem als den wÃ¼rdigen

ZÃ¶gling, ja mehr, als den Rival seineÂ« unsterblichen Lehrers.

Kruft, Eleganz, Reinheit, Vortrag, OriginalitÃ¤t, alle diese

VorzÃ¼ge des Genies besitzt Hr. Kontski im hÃ¶chsteÂ» Grade.

Eiue reiche, Ã¼berstrÃ¶mende Phantasie bildete dieseÂ» seltenen
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KÃ¼nstler zum SchÃ¶pfer, und durch eiueÂ» bezauberndÂ», hiu-

reiÃ�enden Ausdruck seiner GefÃ¼hle macht er auÂ« seiuem ZuÂ»

ftrnment eiu lebeudeÂ«, leideuschaftlicheÂ«, svmpathetlscheÂ« We-

seÂ» !c.

Madame ZViardotÂ» GÂ«na wird den Mai iu Wien zu-

briugeu; ob singend oder schweigend, weiÃ� man nicht.

Donizetti hat gerade 7S OperÂ» geschrieben; die letzte,

iÂ» seinem Nachlasse aufzusucheude: â•žle ckue S'XIbo", ist Â»och

Â»irgendÂ« aufgefÃ¼hrt.

Zum Besten der Hiuterbliebeuen der BÃ¼rger und Solda-

ten, welche iu Berlin am ISten und 19ten Marz sieleÂ», zu-

gleich von der Ansicht auSgeheud, daÃ� bei den gegenwÃ¤rtigeÂ«

VerhÃ¤ltnissen die Kuuft fÃ¼r ihre wahreÂ» JÃ¼uger daÂ« sicherste

Â«sÂ»l sei, verauftalteteu die Musikdirektoren Ritter und MÃ¼h'

liÂ«g im vorigen Monat eine MufikauffÃ¶hrnng in der UlrichÂ«Â»

kirche in Magdeburg. Phantasie u. Fuge fÃ¼r die Orgel zu 4 Hand,

Â»on Mozart und Toceato Â»on Bach machten vorzÃ¼glich Eindruck.

DaÂ« VnzeichuiÃ� der sich in Wien befindenden Jnftru-

mentenmachn dÃ¼rfte Manchem interessant oder nÃ¼tzlich seiÂ»,

weshalb wir eÂ« iu KÃ¼rze aus der Wiener Musik-Zeitung ent-

nehmeÂ». Â») Streichivstrumentenmacher siud: David

Bittun, JohauÂ» Bott, M. BrandstÃ¤ttÂ«, Franz Charwath,

Beruhard EnzensbergÂ«!, Franz Feilnreiter, Anton Fischer,

Ferdinand Hell, Anton Kiendl, Gabriel LembÃ¶ck, NikolauÂ«

RieÂ«, Wilhelm Rupprecht, Franz Schmid und S. Wanek,

Joh. Stauffer, Beruharo StoÃ�, MartiÂ» StoÃ� sel. Wittwe.

d) Piauoforte- uud Orgelbauer siud: Autou Amberg,

JohauÂ» Ast, Wilh. Bachmaun, Carl BalaschovitÂ«, Jgvaz BÃ¶-

seÂ»dorfer, Earl Bowiz, Jacob Czapka, AntoÂ» Eichel, Caspar

Friedler, Felir GroÃ�, Isidor Hafner, Franz Hartl, Heitzmann

Â»nd I. Marschick, Carl HenschKr, Carl Herivglacke, Eduard

Hofmann, Friedrich Hora, Jos. Ast. Knam, Domluik Kvierer,

Stephan Komary, Heiurich KrÃ¤mer, I. KrÃ¤mer Â»en., Aug.

LewaudoSki, Georg Lichtenauer, Carl Lohner, Caspar Lorenz,

Franz Marschick, Jgvaz Maschl und Sohu, Georg Mauder,

Samuel MeiÃ�ner, FraÂ»z Nemetzki. Joseph Neubauer, Johann

Paridon, Anton Pelikan, Johann Pottje, Joseph Pronnberger,

FraÂ»z Rausch, Frauz Reiterer, Jg. Reythmeyer, Jos. Franz

RieÂ«, JohauÂ» RÃ¶der, Peter Rosenberger, Johann SchÃ¤fer,

Leopold Schnabel, Joseph Schueider, MarmiliaÂ» Schott, An-

to, Schriupf, I. Schruupf, Joseph SchrÃ¼upf seu., I. M.

Schweighofer, Johaun Seidler, Seuffert Sohu, Leopold Sieg-

muud, Joseph Simon, Carl Stein, Jgnaz Stelzel, I, B.

Streicher, B. Swosil, Anton Tomascheck, Joseph Wavek, Jo-

seph Weber. Jakob WeiÃ�. Sebastian Windhofer, Friedrich

WÃ¶lfs, Joseph Wopoterni, Leopold Zouner. c) Muud-,

Haud- Â«nd PhyÂ«harmonikamacher siud: Johanu

Bauer, Jakob Deutschmann, Heinrich Klein, Joseph Forstner,

Ferdinand FuchÂ«, Jgnaz Gratz, Biet. Jacob Poschinger,

Eduard SchuenbÃ¶ck, Johann Semrad, Philipp Stanzt, ChrtÂ»

ftian Steinkeiner, Wilhelm Thie. 6) Holz-BlaSiustri-

mentenmacher sind: Melchior Harrach, Ferdinand Hell,

Balthasar Kapeller, Stephan Koch. Autou NechwalÂ«ky, AÂ»Â»

guft RorariuÂ«, MartiÂ» Schemel, Johauu Stehle. Joseph Uhl-

maÂ»Â», Johauu Ziegler. e) Metall-BlaÂ«iuftrumeuteÂ»Â»

macher siud: Â«ugnft Bevde, Ferdinand Beide, Franz Bock,

Michael Gineder, Ferdinand Hell, Anton Kerner, Anton Jo-

hanu KlepÂ«, ThomaÂ« Nemetschak, Franz Ollitsch, Joseph

Felir RiedlÂ« Wittwe, August Heinrich Rott, Jgnaz Sto-

wasser, Leopold Uhlmanu. â•fl Weuu auch durch die Vervoll,

kommuung deÂ« PlanofortebaueÂ« iÂ» andereÂ» LÃ¤ndern WieÂ»

lange nicht mehr daÂ« Monopol der FlÃ¼gellieferuug hat, so ist

doch, wie wir iu einem frÃ¼hereÂ» Bande mittheilteÂ», die jÃ¤hrÂ«

liche Anfertiguug dort eiue riesige. Nach ihm mÃ¶chte wohl

aber Sachsen nnd darin unser Leipzig die erstÂ« Stelle etÂ»-

nehmcu, denn eÂ« ist bekannt, daÃ� Â»usere grÃ¶Ã�treu FabrikÂ»

nicht nur Dcuischland Â»ach allen Richtungen mit JnftrumeuÂ»

teu versorgen, sondern auch nach RuÃ�land, DÃ¤nemark, Schwe-

deÂ», und nach Amerika und Auftralieu GeschÃ¤fte macheu.

Nach Bose'Â« Handbuch werdeu iÂ» SachseÂ» jetzt jÃ¤hrlich miuÂ«

defteÂ»Â« ISOÂ« FortepiauoÂ« iÂ» Tafel- und FlÃ¶gelform iu eiuem

Gesammtwerthe roÂ» ungefÃ¤hr S4U,Â«Â«Â« Thalern gebaut, uud

dabei etwa SSÂ» GehÃ¼lfeu beschÃ¤ftigt, welche gegen 100,00Â«

Thaler Arbeitslohn Â»erdienen. HierÂ»Â«Â» kommeÂ» auf Leipzig

allein jÃ¤hrlich uugesÃ¤hr IOOÂ» Instrumente im Werthe voÂ»

mindestenÂ« 17Â«,Â«Â«Â« biÂ« 1Â»Â«,00Â« Thaleru, bei 21Â« GehÃ¼lfÂ».

Es werdeÂ» solche vortreffliche Tasteninstrnmente gebaut, daÃ�

manche deÂ« Pre!Â« Â»Â«Â» SVÂ« Thalern und mehr habeÂ». EiÂ»

bedeuteuder Theil findet iÂ» Amerika Â».s.w. KÃ¤ufer. Es be-

steheÂ» Ã¼berhaupt in SachseÂ» etwa SÂ« PiuvoforteÂ»Fabriken;

zu den berÃ¼hmten gehÃ¶ren iu Leipzig: Breitkopf uud HÃ¤r-

tel*. Hartmauu, ZieglerBretschueider, Winkler uud

Haupt', KÃ¶Ã�liug*, Jrmler, seu. und ^uu., SchÃ¶ne, TrÃ¶ndÂ«

lin, ,c.; iu DreSdeu: Rosenkranz*, Pleyl* Rade, Richter,

Heuftreu uud RÃ¶hler', LafiuÂ«; iu Chemnitz: R.OschatzÂ»; iÂ»

Plauen: Vogel. â•fl

An merk. Die BesterntÂ» habeÂ» die goldene oder silberÂ«

PreiÂ«medaille. F.

Notiz. Die Pianofortefabrik der Herreu Winkln und

Haupt in Leipzig hat sich in letzterer Zeit Â«â��Â«schlieÃ�lich mit

dem Aufertigen ausrecht fteheuder PianoÂ« beschÃ¤ftigt.

Die Instrumente lassen in der AuÂ«sÃ¼hrÂ»vg Â»ichtÂ« WesentlicheÂ«

zu wÃ¼Â»schÂ» Ã¼brig, und ich habe in der letztereÂ» Zeit einzelne

gelungene Erempiare geser,Â», die au SoliditÃ¤t der Mechautk,

au TonfÃ¼lle und Behandlungsweise deu besteÂ» InstrumenteÂ»

der Neuzeit gleichstehen. Mit VergnÃ¼gÂ» ergreife ich die Ge-

legenheit, die Fabrik dem musikliebeuden Publikum zu em-

pfehlen. Â«.RicciÂ»Â«.

Druck von gr. Â«>ckÂ»oÂ»n.
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â•fl Kritischer

FÃ¼r Pianoforte und Streichinstrumente

Cornelius Gurlitt, Wp. 4. Zweite Sonate kÃ¼r Pia-

nokorte und Violine. â•fl Schuberth u. Comp., cham>

bÃ¼rg u. Leipzig. Pr. 2 ihlr.

Die vorliegende Sonate stellt sich sclbststÃ¤ndig und

ziemlich fix und fertig hin, â•fl ein Lob, das um so

bedeutungsvoller ist, als man nach dem heutigen Welt-

laufe ein Opus 4 nur zu den â•žAnfangen" zu zÃ¤hlen

sich gewÃ¶hnt hat, deren Componisten nicht selten die

fÃ¼nffache Zahl schreiben bis zu ihrer Entpuppung, und

dann oft genug noch mit verkrÃ¼ppelten FlÃ¼geln aus

ihrer HÃ¼lle sich herausarbeiten. Ob Hr. Gurlitt seine

Ã¼brigen Entpuppungs - Anstrengungen, zu denen wir

das bereits frÃ¼her angezeigte Op. S mit Recht zÃ¤hlen,

privatim abgemacht hat, oder ob ihm Mutter Natur

einen so kraftigen KÃ¼nstlergeist verliehen, daÃ� er die

beengende HÃ¼lle fast mit Einem Male von sich zu

streifen vermochte? â•fl wir lassen es dahingestellt, zu:

frieden mit dem Resultate, und wÃ¼nschen aufrichtig,

daÃ� eÃ¶ seiner Muse vergÃ¶nnt sein mÃ¶ge, im Sonnen-

schein und auf blumigen Gefilden sich fÃ¼rdcr zu ent-

falten. â•fl

Hermann Behrens, Vp. 6. Premier l'rio brillant,

pour le pisoo, Violon e Violoncello. â•fl Schuberth

u. Eomp., Hamburg u. Leipzig. Pr. 2 Thlr

â•žDer Componist gehÃ¶rt zu den begabteren der

jÃ¼ngeren KÃ¼nstlerschaft". Dieser Ausspruch, mit dem

wir unsere Anzeige des OpuS b begannen, findet auch

in dem vorliegenden sechsten, jedoch vor jener Sonate

geschriebenen Werke seine BestÃ¤tigung. Da wir beide

Compositionen kurz nach einander kennen lernten, sÂ»

liegt es um so nÃ¤her, sie vergleichend an uns vor-

Ã¼bergehen zu lassen. In Opus S ist die Behandlung

des AeuÃ�eren freier und geÃ¼bter, als in Op. 6, wa

sich hier und da ein Mangel an Gewandtheit, z. B.

in BeschÃ¤ftigung der linken Hand, zeigt; das Ge-

prÃ¤ge der Melodien ist in der Sonate entschiedener

und eigenthÃ¼mlicher, als iÂ» dem Trio. Dagegen be-

hauptet das letztere in der Bewahrung des Charak-

ters im Ganzen vor jener den Vorzug. WÃ¤hrend die

einzelnen Satze der Sonate als zu einander in einem

gewissen Widerspruche stehend bezeichnet werden muÃ�-

ten, herrscht in Opus 6 von der ersten bis zur letz-

ten Seite nur Ein Charakter: jener ruhige, beschau-

lich unterhaltende, von moderner SentimentalitÃ¤t und

Hypochondrie eben so weit entfernt liegende, als von

ernsterer, tieferer Erregung des GemÃ¼thes. Wir las-

sen dieser Gattung TonstÃ¼cke um so lieber ihr Recht,

alS eine gewisse innere GrÃ¼ndlichkeit ihnen allerdings

wesentlich, und der Componist aus ihnen heraus zu

wahrhaft poetischen Schaffen sich wohl zu entwickeln

vermag. â•fl Das Trio ist nicht eigentlich brillant zu

nennen, wiewohl der Componist ihm diese Bezeich^

nung gegeben; wir halten weden das Eine noch daÃ¶

Andere fÃ¼r ein UnglÃ¼ck. â•fl

Clara Schumann (geb. Wieck), Vp. 17. Trio kÃ¼r

pianotorte, Violine und Violoncello. â•fl Leipzig,

SreitKopl u. HÃ¤rtel, pr. 2 Thlr.
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Unter dcn neueren Erscheinungen in dieser Mu-

sikgattung gebÃ¼hrt diesem Trio eine Stelle in der vor-

dersten Reihe. Dieses Lob ist allerdings ein relati-

Â«es, und kÃ¶nnte im Hinblick auf das viele Mittel-

mÃ¤Ã�ige, was trotz des besten Willens der Conrponi-

ftcn zu Tage gefÃ¶rdert worden, als ein zweifelhaftes

angesehen werden; es bedarf daher, um den Leser Ã¼ber

unsere Meinung in's Klare zu setzen, einer nÃ¤heren

Bezeichnung seiner negativen und positiven Eigenschaf-

ten. Die beharrlich und entschieden ausgesprochene

Richtung ist eine durchaus edle und Ã¶cht kÃ¼nstlerische.

Die Erfindung ist selbstÃ¤ndig, wenn gleich nicht ori-

ginell. Wo der HÃ¶rer an andere Meister erinnert

wird, ist cS nicht das Formell-Nachgebildete, was

jene Erinnerung weckt, sondern ein in der Weise jener

Meister Gedachtes; die Wirkung davon kann also

nur eine wohlthuende sein. Frei von Sucht nach Ori-

ginalitÃ¤t, von Effekthascherei, von allem llcbcrflÃ¼Ã�i-

gen, zeugt die innere Arbeit, wie die Ã¤uÃ�ere Gestal-

tung von geschickter und fester Hand, von einem ge-

Ã¼bten und freien Blick. Die Behandlung der In-

strumente endlich ist natÃ¼rlich und angemessen; nur

in der Clavierstimme hÃ¤tten wir, Ã¤hnlichen Laien im

Elaviersviel wie nÂ«s zu Gefallen, einige hÃ¶klige Ar-

ptggiaturen anders gewÃ¼nscht.

Z. Van Boom, Vp. 14. ErltÂ« grohes Trio tur

Pianokorte, Violine uÂ»o Violoncello. â•fl Stockholm,

Hirtel). Pr.

Ct). von Beriot, Vp. 59. Erltes Trio tÂ«r Pianotorte,

Violine uns Violoncello. â•fl Main?, Schotts SÃ¶hne,

pr. S ^1. 3Â« Â«r.

B. Molique, Gx. 33. Â«ritteÂ« concertirendes Vuett

Lir Pianotorte unK Violine. â•fl Hamburg, Schu-

Verth. Pr. 2Z THlr.

Die Phantasien sind verschwunden, EtÃ¼den im

Abnehmen, Tarantellen, Polkas in MiÃ�kredit, â�� Alles

schreibt jetzt Trios, Sonaten, Symphonien. Dagegen

lieÃ�e sich gar nichts einwenden, wenn nur der In-

halt auch der Form und besonders dem Umfange ent-

sprÃ¤che. In diesen Kunstformen ist nun einmal so

viel geleistet worden, daÃ� man unwillkÃ¼hrlich einen

hÃ¶heren MaaÃ�ftab anlegt; mÃ¶ge die Kritik dahin

wirken, daÃ� das Unlautere vom Guten geschieden

und aus der Lifte der usurpirtcn Namen gestrichen

werde.

Dem ersten obengenannten Verfasser begegnen wir

zum ersten Male. Die Kunst scheint in Stockholm

tÂ» geringem Verkehr mit dem musikalischeren Theile

Europas zu stehen, so wenig GinfluÃ� ist hin ersicht-

lich z dem schon bejahrteren Verfasser wÃ¼rde es schwer

werden, dcn betretenen Weg zu verlassen, daher neh-

men wir das Gebotene wie es eben ist, und lassen

dem guten Willen Gerechtigkeit widerfahren. Durch-

gÃ¤ngig lobcnswerth ist das emsige Streben nach Me-

lodie, wenn gleich die Erfindung durch Acngstlichkeit

und merkliche Unbcholfcnheit in der Modulation be-

eintrÃ¤chtigt ist, auch sucht der Verfasser die Instru-

mente mÃ¶glichst selbstÃ¤ndig zu behandeln, was freilich

nicht recht gelingen will. Man sieht aber dcn redli-

chen, guten Willen, und somit ziehe er seines Weges

in Frieden.

Nicht so mit Beriot. Dieser hat frÃ¼her zu der

eleganten Literatur einige recht geschmackvolle BeitrÃ¤ge

geliefert; seinen letzten Werken nach nahmen wir das

Trio mit einigem MiÃ�trauen zur Hand, fanden uns

aber dennoch getauscht. Die Construction ist so eigen-

thÃ¼mlich, daÃ� wir es uns nicht versagen kÃ¶nnen, den

ersten Satz flÃ¼chtig zu skizzircn. â•fl Dieser beginnt

mit dem Fugenthema der Mozart'schen Symphonie

(in L), Pianoforte und Violine unisono, wÃ¤hrend das

Violoncell pizzicato hcrumspringt. Nachdem mittelst

diverser Wiederholungen Â»nd fÃ¼nf SchlÃ¼ssen in l) zwei

Seiten glÃ¼cklich gefÃ¼llt sind, kommen vier Tacte in

Ã¶, wiederholt, Ã¼bermÃ¤Ã�iger Sertenaccord nach .4, des-

gleichen nach L, zweites Thema, â•fl nÃ¤mlich das durch

einige Dutzend Variationen bekannte ans dem Pira-

ten â•fl durch Redensarten verlÃ¤ngert und vom Vio-

loncell wiederholt, wozu die Violine zu galoppiren an-

hebt und das Pianoforte mit fortreiÃ�t, worauf der

erste Satz mit markerschÃ¼tterndem Tremolando und

einigen Tonleitern schlieÃ�t. Nach zweimal vier Tak-

ten mit Wiederholungen kommt der zweite Thcil, das

heiÃ�t: der erste Note fÃ¼r Note, wenn auch anfangs

anders verthcilt, die fÃ¼nf SchlÃ¼sse getreulich beibehal-

ten, so wie die B-Dur Oase; ein Ã¼bermÃ¤Ã�iger Ser-

tenaccord geht bedauerlicher Weise verloren, da wir

dnrch den ersten schon auf der Dominante ankommen.

Nun das Piratcnthcma mit ZubehÃ¶r nach v trans-

ponirt, Galoppade, Tremolando und Tonleitern eome

soprs â�� SchluÃ�. Das Andante besteht ans bekann-

ten Redensarten. Im Finale herrscht glcichc Oeko-

nomic wie im ersteÂ» Satze, nur daÃ� die Motive we-

niger eklatante Rcminiscenzen enthalten. Das Violon-

cell ist, wahrscheinlich der GemeinnÃ¼tzigkeit wegen, ent-

behrlich, die Ã¼bergebrÃ¼ckte Violoncellparthie kann der

Pianofortcspicler, so weit sie wesentlich ist, mit Ã¼ber-

nehmen. (Kleine Noten wÃ¤ren zweckmÃ¤Ã�ig gewesen.)

In der StimmcnfÃ¼hrung herrscht eine solche Verwor-

renheit, daÃ� die drei Instrumente einander alle Au-

genblicke auf die FÃ¼Ã�e treten. Als Beispiel seltener

NachlÃ¤ssigkeit und Geschmacklosigkeit folgende vier

Taete, die viermal vorkommeÂ».
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und solch' ein Machwerk entblÃ¶det sich der Verfasser

nicht als Trio zu verÃ¶ffentlichen. Wann werden die

Verleger aufhÃ¶ren mit Namen zu handeln, anstatt

Werke drucken zu lassen!

Das Duett von Molique ist, wie sich erwarten

lieÃ�, sehr sorgsam gearbeitet und wird unter geÃ¼bten

Spielern Freunde gewinnen. Es eignet sich wegen

seines dÃ¼stcrn Charakters und sehr breiter Anlage nicht

zum Ã¶ffentlichen Vortrage, muÃ� Ã¼berdies Ã¶fter gehÃ¶rt

werden, soll man sich damit befreunden. Der Mit-

telsatz befriedigt uns wegen Mangel an Gesang am

wenigsten. Die Violine ist vorzugsweise bedacht, die

Pianofortestimme verrath den Nichtclavierspieler.

Die Ausstattung obigÂ« drei StÃ¼cke ist gut,

einige Druckfehler sind leicht zu verbessern.

E. K.

Erwiderung,

die TonkÃ¼irstler - Versammlung und die Kritik derselbeÂ» durch

Hrn, F. HinrichÂ« betreffend. *)

Bon

^ranz Grendel.

â•žSpÃ¤t kommst du," sagte ich nur, als ich des

lÃ¤ngst erwarteten Artikels in der Allg. musik. Zeitz,

ansichtig warid, â•žaber du kommst." Jenes Blatt war

voÂ» Anfang an, ich weiÃ� nicht durch wessen Schuld,

iÂ» eine schiefe Stellung zur ToukÃ¼nftlerrVersammlung

') Vergl. Str. Z4 dies. Bl. und Rr. 'S der Mg. muftk.

gekommen, und da es in der Regel schwer ist, voÂ»

einem lang genÃ¤hrten Jrrthum, in den mÂ» sich einÂ«

mal verstrickt hat, zu lassen, so war zu erwarten, daÃ�

die Freunde desselben und seiner Richtung versuchen

wÃ¼rden, diese gegnerische Haltung, statt aufzugeben,

nur noch mehr zu befestigen. Ich hatte indeÃ� bei dem

erwÃ¤hnten Artikel die angenehme Uebcrraschung, daÃ�

mein Wunsch, den ich schon vorher in den â•žFragen

der Zeit" Nr. 1, zu erkennen gab, der Wunsch nach

gegnerischem Aussprechen der Ansichten, wo Verschie-

denheit derselben wirklich vorhanden ist, statt des bis-

herigen Verdcckens und BemÃ¤ntelns, schneller erfÃ¼llt

sich zeigte, als ich erwarten konnte. Es ist natÃ¼rlich

jetzt nicht meine Meinung, eine Polemik zwischen die-

sen Bl. und der Allg. musik. Ztg. zu erÃ¶ffnen, eben

so wenig, als ich beim Aussprechen des erwÃ¤hnten

Wunsches eine solche specicll im Zinne hatte; ich

sprach von den Bewegungen auf musikalischem Gebiet

im Allgemeinen; aber ich bin es zufrieden, wenn die

TonkÃ¼nstlcr-Versammlung zunÃ¤chst eine Veranlassung

zu gegnerischem Austausch der Ansichten m diesen bei-

den Organen darbietet.

Ich werde in dem Nachfolgenden eine berichti-

gende Widerlegung jenes Artikels des Hrn. F. Hin-

richs geben, und weise den Hrn. Verf. desselben kei-

neswegs ab mit der Bemcrknng, die Einer meiner

Freunde machte, als er bei mir jene Kritik las, daÃ�

es, nachdem die GebÃ¤ude fertig hingestellt, eben keine

groÃ�e Kunst sei, etwaige MÃ¤ngel Herauszuklaubenz

ich werde nÃ¤her eingehen. MÃ¶ge indeÃ� der Hr. Vf.

nicht glauben, daÃ� mich seine Polemik besonders in

Bewegung setzt; schon darum nicht, weil er selbst mit

richtigem Tact mich ausgeschlossen, die Angelegenheit

nur als eine allgemeine, von dem Urheber getrennte,

betrachtet hat. Ich spreche allein, weil es mir am

nÃ¤chsten liegt zu antworten, und habe nicht die Ab-

sicht, etwaigen ErÃ¶rterungen von anderer Seite hin-

dernd in den Weg zu treten. Den geneigten Leser

bitte ich, etwas ausfÃ¼hrlicher sein zu dÃ¼rfen. Es ist

nothwendig, daÃ� etwas genauer untersucht werde, wie

sehr durch ein beinahe absichtliches Verkennen die ganze

Angelegenheit entstellt worden ist, und wie wohlfeilen

Kaufes in vielen FÃ¤llen der Tadel von meinem geehr-

ten Gegner gewonnen wurde. Ich trete dabei durch-

aus nicht als einseitiger Verthcidiger auf, dem es aus-

schlieÃ�lich nur darum zu thun ist, auf Kosten der

Wahrheit seine Sache zu halten; im Gegentheil, ich

stimme Hrn. H. in den seltenen FÃ¤llen, wo er Â«irk-

lich Recht hat, sehr gern bei. Schon frÃ¼her, gegen

HrÂ». SchÃ¤ffer, bemerkte rch, daÃ� ich stets das hÃ¶here

Jutcresse an der Wahrheit voraussetze, daÃ� es nur

in solcheÂ« FÃ¤llen die MÃ¼he lohnt, Ã¼berhaupt zu spre-

cheÂ». AuS einem verwandtÂ« Grunde lasse ich die
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Ã¼berraschende Bitterkeit, dm Mangel alles Wohlwol-

lens in dem fraglichen Artikel auf sich beruhen; ich

halte mich lediglich an die Sache, und es kÃ¼mmert

mich nicht, was beiher lÃ¤uft. FÃ¼hlt sich Jemand

durch seine gesammte Anschauungsweise gedrÃ¤ngt, die

Dinge nur von der Kehrseite anzusehen, und in Folge

davon nicht freundlich mahnend, sondern verletzend auf-

zutreten, so muÃ� man auch die relative Berechtigung

solcher IndividualitÃ¤t anerkennen. ErwÃ¤chst daraus

fÃ¼r die Sache kein groÃ�er Gewinn, weil die Auffas-

sung dann eine zu unrichtige, die Vcrkennung eine zu

kolossale ist, so kann aus der Berichtigung fÃ¼r den

Unparteiischen hier und da doch eine Anregung her-

vorgehen, und das Ganze gewÃ¤hrt den SpaÃ�, aus-

nahmweise einmal anzuschauen, wie sich das GemÃ¤lde

in durchaus falscher Beleuchtug darstellt.

ZunÃ¤chst sei desjenigen gedacht, worin ich mit

Hrn. H. Ã¼bereinstimme. Hierhin rechne ich insbeson-

dere die allgemeinen Bemerkungen Ã¼ber den Zustand

unserer Tonkunst, zu denen ihn der Gang der Dar-

stellung Gelegenheit giebt. Hier ist Bchcrzigcnswer-

thes gesagt. Meine Zustimmung hat, was er Ã¼ber

die Stellung der Kunst zu Staate beibringt, er hat

in der Hauptsache Recht mit seiner Ansicht Ã¼ber den

noch unentwickelten Zustand des musikalischen BewuÃ�t-

seins unserer Tage, und daÃ� die Entscheidung von

Principienfragen noch nicht hinreichend vorbereitet ist,

wenn schon eine Hinarbeitung auf eine endliche LÃ¶-

sung damit nicht ausgeschlossen ist, und ein Streben

nach solchem Ziel nicht so schroff und inhuman, wie

es hier geschehen, beseitigt werden darf.

Schon der EinschrÃ¤nkung indeÃ� bedarf seine Be-

merkung, daÃ� wir keine musikalischen Parteien haben.

Ich wage zwar durchaus nicht in Abrede zu stellen,

daÃ� Cotcrien zur Zeit noch der hÃ¶heren Parteibildung

hindernd in den Weg treten. Wir haben der Falle

viele, wo Streitigkeiten entstanden, weil PersÃ¶nlichkei-

ten stÃ¶rend einwirkten, nicht weil Verschiedenheit des

Princips von Haus aus bestimmend war, FÃ¤lle, wo

eine tÃ¼chtige Kraft unbewuÃ�t sich gebrauchen lÃ¤Ã�t,

weil sie bÃ¶sen EinflÃ¼sterungen GehÃ¶r gab, und an

das alte SprÃ¼chelchen: sucligtur et alters psi-s, zu-

vor nicht dachte, FÃ¤lle demnach, wo nicht aufgeklÃ¤rt,

sondern getrÃ¼bt, und ein klarer GcstaltungsproccÃ� ver-

hindert wird. Gar Viele aber, insbesondere der jÃ¼n-

geren KÃ¼nstler und Musikfreunde, sind vertraut niit

der Verschiedenheit der gegenwÃ¤rtigen Richtungen,

wissen sehr wohl, was bei der Frage nach Fortschritt

hauptsÃ¤chlich zur Sprache kommt, und es bedarf nur

noch weniger Schritte, um bis zur wirklichen Partei

gelangen zu kÃ¶nnen. HÃ¤tte der Hr. Vf. gesagt, daÃ�

wir keine organisirten Parteien haben, so wÃ¼rde

ich ihm beipflichten. Die Keime aber fÃ¼r Â»irkliche

Parteiung ohne weiteres nur unter die Kategorie der

Coterie zu stellen, ist Ungerechtigkeit. Ungerechtigkeit

ist es Ã¼berhaupt, von der Musik schon zu verlangen,

was sogar auf politischem Gebiet erst jetzt zu bilden

sich beginnt.

Treten wir der Sache nÃ¤her. Ein Hauptargu-

ment des Hrn. H. ist, daÃ� die Resultate unserer Ver-

sammlung nicht im VerhÃ¤ltnis) zu den aufgewendeten

Mitteln gestanden haben, und unbefriedigend gewesen

sind. Dieser Umstand ist es hauptsÃ¤chlich, welcher

den unwiderstehlichen Reiz auf seine Lachmuekcln aus-

Ã¼bt, von welchem er erzÃ¤hlt. Ich stimme in dieser

Ansicht mit Hrn. H. Ã¼bercin, mit der EinschrÃ¤nkung

jedoch, daÃ� zunÃ¤chst eine subjektive Bedeutung der

Versammlung fÃ¼r die einzelnen Mitglieder davon ge-

trennt und anerkannt werde. Was aber die allge-

meinen Resultate betrifft, so waren dieselben in der

That weder fÃ¼r den Beobachter, noch auch fÃ¼r die

objective Gestaltung der KunstzustÃ¶nde befriedigend.

Wenn ich dies in meinem Referat nicht aussprach, so

lag der Grund dafÃ¼r allein darin, daÃ� ich dort Ã¼ber-

haupt keine Kritik gegeben habe, und in meiner Stel-

lung zum Ganzen nicht geben durfte. Ich hatte da-

mit auch den Mitgliedern der Versammlung nichts

Neues gesagt, denn Alle sind wohl derselben Ansicht

gewesen. Ich wiederhole es, ich stimme in diesem

Punkt ganz mit Hrn. H. Ã¼berein, ohne indeÃ� jenen

unwidcrstchligen Reiz auf die Lachmuskeln zu empfin-

den, schon aus dem einfachen Grunde, weil die Sitte

in gebildeter Gesellschaft nicht gestattet, einem solchen

Hange allzusehr nachzugeben. Ich Ã¼berlasse dies mei-

nem geehrten Gegner ganz allein; fÃ¼r nns wird sich

Ã¼berdies sogleich ergeben, wie diese Neigung zum LÃ¤-

cheln, bei Hrn. H. lediglich die Folge einiger selbst-

gcbildcten, falschen Vorstellungen, und eines Contra-

stcs zwischen Thatbestand und den Gesichtspunkten fÃ¼r

die Bcurthcilung ist, der ausschlieÃ�lich von ihm erst

hervorgerufen wurde. Wollte ich so inhuman sein,

diese Konsequenz, diese Neigung zum LÃ¤cheln zu thei-

lcn, so kÃ¶nnte sie nur jenes selbstgeschaffcne Phan-

tom des Hrn. H. treffen. Der Grundirrthum, das

schreiende MiÃ�vcrstÃ¤ndniÃ� liegt darin, von einem Un-

ternehmen, welches mit dem bestimmtesten BcwuÃ�tscin

nur als Einleitung und Vorbereitung bezeichnet wur-

de, Folgen zu erwarten, die nur nach langjÃ¤hrigen,

fortgesetzten BemÃ¼hungen erwachsen kÃ¶nnen. Es war

ausdrucklich ausgesprochen worden, daÃ� nur ein VerÂ»

such gemacht werden solle, um, bei einem glÃ¼cklichen

Gelingen, den Grund zu legen fÃ¼r etwas SpÃ¤teres.

Gleich anfangs bemerkte ich, wenn Letzteres der Fall

sei, jÃ¤hrliche Wiederholungen, oder scheine dies zu

viel, in grÃ¶Ã�eren ZwischenrÃ¤umen wiederkehrende Ver-

sammlungen zu veranstalten; gleich anfangs waren
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die Blicke auf Errichtung cincs TcnkÃ¼nftler-Vereins,

als des wichtigsten Fundaments fÃ¼r alles SpÃ¤tcrc,

gerichtet, war dies formelle Resultat als die Haupt-

sache betrachtet worden. WcÂ»n alles Das erreicht

war, so konnte spÃ¤ter auf diesem Grunde fortgebaut

werden. Bei einem fÃ¼r die Bctheiligtcn vÃ¶llig neuen

Unternehmen sogleich mit einem Sprung in den Mit:

tclpunkt der Sache sich zu versetzen, war eine UnmÃ¶g-

lichkeit ; wir muÃ�ten befriedigt scin, wcnn die Formen

festgestellt, und die Einzelnen darin einige Uebung er-

langt hatten. Hierzu kam, daÃ� uns Ã¼berhaupt zwei

Vormittage gegeben waren, und es am ersten auÃ�er-

dem galt, uns erst persÃ¶nlich kennen zu lerncn! Will

Hr. H. dies erwÃ¤gen, so wird er meinen Unwillen

entschuldigen, so wird er es gerechtfertigt finden, wenn

ich seinen Tadel als auf durchaus unpraktische For-

derungen gegrÃ¼ndet, zurÃ¼ckweisen muÃ�, wenn ich hier

bei dem Gegensatz Ã¼berspannter Forderungen auf der

einen Seite, und dem, was die VerhÃ¤ltnisse gestatte-

ten und mÃ¶glicher Weise geleistet werden konnte, auf

der anderen, daran erinnere, wie bei solcher Tactik das

Beste herabgezogen, und als verwerflich dargestellt

werden kann. Hr, H. fÃ¼hrt den Musikern Ã¼berall zu

GemÃ¼th, daÃ� eigentlich doch gar nicht viel an ihnen

ift, und bei diesen Voraussetzungen wagt er noch, so

hohe Forderungen zu stellen? MuÃ�te er nicht gerade

bei seiner Ansicht, durch das, was geleistet worden ist,

ln gÃ¼nstiger Weise Ã¼berrascht worden scin? Wirk-

liche, ins Leben eingreifende, fertige Resultate von der

Einleitung und ersten BegrÃ¼ndung unseres Unterneh-

mens schon zu verlangen, Â»nd bei dem Mangel der-

selben als Gegner aufzutrctcn, ist mindestens eben so

unrichtig, als wenn Jemand â•fl noch vor einigen

Monaten â•fl die gesammte landstÃ¤ndische Wirksamkeit

der deutschen, konstitutionellen Staaten aus demselben

Grunde hÃ¤tte verwerfen wollen. Seit einer langen

Reihe von Jahren hat man hicr schon gearbeitet, ohne

zu augenblicklich sichtbaren, bedeutenden Er-

gebnissen zu gelangen. Ja, wenn Jemand hÃ¤tte so

pcivol scin wollen, aus dem, was der herzzerreiÃ�endste

Ernst war, eine groÃ�e NarrcnkomÃ¶die aufzuerbauen,

die gesummten politischen Bestrebungen des deutschen

VolkeS und das Wirken der Besten hÃ¤tte dazu Stoff

geboten. Hier hat es langjÃ¤hriger Arbeit bedurft, um

endlich die GesammtzustÃ¤nde bis zur gegenwÃ¤rtigen

Reife zu bringen; die Resultate sind groÃ�, die An-

fÃ¤nge waren sehr klein, und von uns wird erwartet,

daÃ� wir nach dem ersten Anlauf schon, alle Mittel-

stufen Ã¼berspringend, vollkommen auf den HÃ¶hepunkt

der Sache stehen sollen! Unsere Absicht war es, den

Versuch zu machen, ob es gelingen werde, auf dem

neuen Wege allmÃ¤lig bessere ZustÃ¤nde anzubahnen,

unsere Absicht war eÃ¶, die Einzelnen fÃ¼r ein Wirken

im Jntcrcsse des Ganzcn vorzubereiten, und durch die

Gesammtheit die Einzelnen zu fÃ¶rdern; so sehr hat

Keiner die Verhalnisse verkannt, daÃ� er geglaubt hÃ¤tte

in zwei Vormittagen der ersten AnnÃ¤herung schon

an s Ziel gelangen zu kÃ¶nnen. MÃ¶glich, daÃ� das

Bcgonncne Ã¼berhaupt nicht zu entsprechenden Resul-

taten fÃ¼hrt; ich bin weit entfernt, fÃ¼r ein gÃ¼nstiges

Gelingen einstehcn zu wollen; dann aber liegt nicht

in der Art, wie dasselbe erfaÃ�t wurde, nicht in der

Wirksamkeit der Einzelnen, nicht darin, daÃ� KÃ¼nstler

nicht sogleich mit der Gewandtheit des GeschÃ¤ftsman-

nes auftreten kÃ¶nnen, die Schuld: sie liegt dann in

dem Mangel ganz allgemeiner, umfassender Theilnahme,

in dem Mangel an Bereitwilligkeit der Einzelnen.

Das bisher Gesagte mÃ¶ge zur Feststellung deS

durch Hrn. H. verschobenen Gesichtspunktes im AllgeÂ«

meinen dienen. Ich verfolge jetzt das Einzelne. â•fl

Mein geehrter Gegner bemerkt, die Versammlung HabÂ«

mit richtigem Tact das Allgemeine von der Hand

gewiesen, und sich an das Praktische gehalten; von

dem Allgemeinen sei nur â•fl ein Seitenhieb auf mich

â•fl in der ErÃ¶ffnungsrede die Rede gewesen. â•fl Lei-

der wurden mir die meisten AntrÃ¤ge erst in den letz-

ten Tagen mitgcthcilt, zu einer Zeit demnach, wo ich

nickt niehr an eine ErÃ¶ffnungsrede denken konnte, son-

dern meine ganze Zeit mit GeschÃ¤ftsangelcgenhciten

ausgefÃ¼llt war. Auch die AntrÃ¤ge, welche ich frÃ¼her

erhielt, und in diesen Bl. mittheilte, waren mir nur

dcn Titeln nach namhaft gemacht worden, und ich

muÃ�te die nÃ¤here Beschaffenheit derselben gÃ¤nzlich da-

hingestellt sein lassen. Hr. H. wolle demnach nach-

sichtiger sein, und nicht von mir die UnmÃ¶glichkeit

verlangen, auf Besonderheiten einzugehen, die mir noch

gar nicht vorgelegt waren. Meine Aufgabe konnte

es nur sein, die Tendenz des Ganzcn in Umrissen zu

zeichnen, und einzelne Gebiete hervorzuheben, wo, mei-

ner Ansicht nach, â•fl jetzt oder kÃ¼nftig â•fl Stoff fÃ¼r

eine Besprechung zu finden sei, gewissermaÃ�en die Be-

weisfÃ¼hrung zu geben, warum gemeinschaftliche Be-

sprechung wÃ¼nschcnswcrth sei. Von alle Dem steht

freilich nichts in den Protocollcn, und mein Gegner

kann erwidern, daÃ� er dies nicht wissen kÃ¶nne. Hier-

auf wÃ¼rde ich indcÃ� bemerken, wie bei minder will-

kÃ¼hrlich gewÃ¤hltem, hohem und absprechendem Stand-

punkte wohl eine innere Stimme ihn gewarnt haben

mÃ¶chte, nicht Beschuldigungen zu hÃ¤ufen, die ich mit

so leichter MÃ¼he von der Hand weisen kann.

Die Versammlung hat sich mehr an das Prak-

tische gehalten. Hr. H. findet dem ohngeachtet die

einzelnen AntrÃ¤ge ihrem Zweck nicht entsprechend,

und die Versammlung muÃ� daher auch nach dieser

Seite hin ein Verdammungsurtheil Ã¼ber sich ergehen

lassen. Ich wiederhole nicht, was ich oben bemerkte,
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daÃ� eS sich jetzt noch keineswegs darum handeln

konnte, in strenger Auswahl der AntrÃ¶ge auf den

Kern der Sache vorzudringen, und formelle InteresseÂ«

zunÃ¤chst die Hauptsache waren; â•fl wie sehr dies der

Hall, mÃ¶ge unter anderen der Umstand beweisen, daÃ�

Viele wohl ihre Ansicht ihrem Nebenmann? ausein-

andergesetzt, Ã¶ffentlich aber gar nicht gesprochen ha-

ben, weil sie die Scheu davor nicht Ã¼berwinden konn-

ten; â�� ich will unerwÃ¤hnt lassen, daÃ� es vor allen

Dingen darauf ankam, die Einzelnen Ã¼berhaupt erst

sich aussprechen zu lassen, ihre Ansichten, ihre PersÃ¶n-

lichkeiten kennen zu lernen, zu erfahren, wie sie die

gesammten KunstzuftÃ¶nde ansehen, um nach solchen

ErÃ¶rterungen erst kÃ¼nftig die wahren Fragcpunktc zu

finden; â•fl ich will jetzt die Reihe der AntrÃ¤ge Â«erfol-

gen, und eS ist durchaus nicht meine Schuld, wenn

ich in den meisten FÃ¤llen auch hier meineÂ» Gegner

von einer irrigen Auffassung, ja von sophistischen Wen-

dungen nicht frei sprechen kann.

<?orts,tzung sÂ«lgt.>

TheaterÂ«Angelegenheiten in Frankfurt

am Main.

Bei unserem Theater wiederholen sich die revo-

lutionairen Bewegungen Deutschlands in kleinerem

MaÃ�stÃ¤be. Unsere Direction nÃ¤mlich macht so schlechte

GeschÃ¤fte, daÃ� sie sich fÃ¼r banqncrott erklÃ¤rt, sobald

sÃ¤mmtliche Mitglieder sich bei Gagen Ã¼ber 200 Gul-

den nicht zu einem Abzug von 40 Procent auf sechs

Monate verstehen wÃ¼rden. Zu diesem Zweck circulirte

eine Schrift, welche die gewaltigsten Spaltungen in

den stÃ¼rmischen Generalversammlungen hervorrief, und

nur mit groÃ�en Anstrengungen konnte ein Schatten

von parlamentarischer Ordnung darin erhalten wer-

den. Da gab es Radicalreformcrs oder eine republi-

kanische Partei, welche von AbzÃ¼gen nichts wissen,

und die Direction stÃ¼rzen wollte. Diese glaubten

das Uebel aus der Wurzel zu heben, wenn sie die

FÃ¼hrung deÂ« Theaters selbst auf sich laden, und auf

Theilung spielen wÃ¼rden. Es fehlten nur noch die

SensenmÃ¤nner, um alle Drohungen sogleich wahr zu

machen. Auf der anderen Seite gab es Conservative,

welche der Direktion durch Bewilligung solcher Ab-

zÃ¼ge unter die Arme greifen, aber durch BeifÃ¼gung

eines controlircnden Comite's gleichsam die monar-

chische Constitution herbeifÃ¼hren wollten. Diese ge-

mÃ¤Ã�igte und vermittelnde Partei glaubte gerade zu

einer Zeit, wo alle Welt Opfer bringt, durch Akko-

modation in unvermeidliche VerhÃ¤ltnisse Sympathien

im Publikum ,md im Senate zu gewinnen. Wenn

dabei die Konservativen die MajoritÃ¤t und die Ra-

^ dicalrcformers die MinoritÃ¤t bildeten, so diente daÂ«

! zu nichts, da es hier nur allein auf die Gesammt-

heit Â«Ines Beschlusses ankommen konnte. Eine mehr

im DÃ¤mmerlicht der Gesinnung schwebende Partei

trÃ¤umte sogar von einem artistischen deutschen Kaiser

der jungen Republik, Dazu gesellte sich leider der

schwankende Zustand Bieler, die, an kein festes Prin-

cip haltend, kein eigentlicheÂ« Panner entfaltend, mehr

den Mantel nach dem Winde drehen. Es gab auch

ein Borparlament, dessen VorschlÃ¤ge zu der Wahl

eines Comite's aber verworfen wurden, weil dessen Mit-

glieder grÃ¶Ã�tcnthcils aus Conservativen bestanden. Diese

durch die heterogensten Ansichten, durch Leidenschaft

und Egoismus herbeigefÃ¼hrten Wirren lÃ¶ste endlich

das persÃ¶nliche Erscheinen der Herren Dircctoren Mcck

und Guhr (Hr. MaeÃ� ist krank), die durch Ausein-

andersetzung des Status quo fast alle Parteien zu dem

sÃ¤uern ApfelbiÃ� vereinigten. Das Circulair wurde

mit zahlreichen Unterschriften bedeckt, und die empÃ¶r-

ten Wogen traten in ihr Bett zurÃ¼ck.

Nun war also, bis auf wenige Unterschriften, die

noch gewonnen werden muÃ�ten, die Sache abgemacht?

Kcineswcges, da am anderen Morgen das bereits

unterschriebene Papier wieder zerrissen wurde, weil ein

wichtiger Passus darin fehlte, und darauf mehrere

republikanisch Gesinnte noch auf den Gedanken kamen,

sich mit ihren Rcchtsamen an den besonderen Schutz

des Senats zu wenden. In Folge dieses muÃ�te frei-

lich der anarchische Zustand wieder eintreten, und in

eine abermalige Versammlung, die Ã¼ber â•žSein und

Nicht-sein" unseres Theaters den Ausschlag geben

sollte, brachten einige der konsequentesten Gegner der

Vermittelungspartei einen Rcchtsgelehrten mit, dessen

Ansicht alle bisherigen Discussioncn Ã¼ber den Haufen

warf. Der BeschluÃ� dieser frisch erÃ¶ffneten Debatte

lief nun da hinaus, daÃ� neue Vermittclungs - Vor-

schlÃ¤ge mit der Direction angeknÃ¼pft wurden, welche

auch eine neue Frist fÃ¼r gegenseitige Zwischenberathun-

gen nothwendig machten, deren Resultate in einer

abermaligen Generalversammlung niedergelegt werden

sollten.

Kam man aber in den frÃ¼heren Sitzungen zu

keinem EntschluÃ�, so glich diese vollends dem pol-

nischen Reichstage.

Wie zu erwarten war, so brachte das Comite

die Nachricht in die Versammlung, daÃ� die Direction,

wenn auch mit Ausnahtne einiger Modifikationen, auf

ihrer ersten Bestimmung beharre. Sie muÃ�te es thun,

ohne eine Inkonsequenz zu begehen, oder sich in ein

zweideutiges Licht zu ftellon.

Der Streit drehte sich also wieder um die erste

KragÂ«, man stand wieder auf dem alten Fleck, und

alle BorschlÃ¤ge der ooÂ«servativ,n PartÂ«, der Di-
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Â«ction Â»ntkr die ArmÂ« zu greifen, das Institut durch

Bewilligung der verlangten Opfer zu erhalten, jede

patriotische und auf Kunstsinn basirte Motion schei-

terte an dem Starrsinn der terroristischen MinoritÃ¤t,

Man verlangte znletzt Garantien von einer Di-

rektion, welche fÃ¼r sich selbst keine hat.

Reue Unterhandlungen, von einem abermals neu

gewÃ¤hlten Comite geleitet, werden nun zeigen, ob die

Opposition im Stande ist, ihren Willen durchzusetzen,

wodurch der Fall des ganzen Instituts herbeigefÃ¼hrt

werden dÃ¼rfte, Â«der ob niit derselben irgend ein Se-

parat-Vergleich abzuschlieÃ�en ist, um das Institut zu

Â«halten.

Wir wollen das Letztere hoffen. Ja wir sind

der festen Ueberzeugung, daÃ�, wenn ein hoher Senat

die Reform unseres Theaters mit seiner gewohnten

UrbanitÃ¤t unterstÃ¼tzt, wenn das der Direktion zur

Seite stehende Comite, frei von Parteilichkeiten, nur

von kÃ¼nstlerischen Principien ausgehend durchgreifend

arbeitet, ja wenn alle KrÃ¤fte sich zu einem schÃ¶nen

Zweck vereinigen, und jedes einzelne Mitglied an sei-

ner rechten Stelle steht, wenn der Egoismus dem Ge-

meinwesen geopfert wird, und so unsere trauernde

Thalia wie der PhÃ¶nix aus der Asche sich neu erhebt

â�� daÃ� alsdann auch die Theilnahme des Publikums

aus langem Schlafe erwachen, und sich veranlaÃ�t

fÃ¼hlen wird, die bittereÂ» Opfer so vieler KÃ¼nstler

durch zahlreichen Theaterbesuch zu entschÃ¤digen. Nur

in der aufrechtgchaltenen WÃ¼rde des Instituts kann

die Garantie seines Fortbestehens liegen!

Kritischer Anzeiger.

Uebersicht der neuesten Erscheinungen auf dem Gebiete der Musik.

FÃ¼r Pianoforte.

Talon - und CharakterstÃ¼cke.

St. Heller, Vp. 59. Vslse brillante, Ã¶chlellnger.

â•fl â•fl, Wp. 60. Lsu?uneUs. Ebcnd. H Thlr.

Stephan Heller'Â« Â«Â»Â«gezeichneteÂ« Talent tft schon Â«st Ge-

genstand der Besprechnng in der Zeitschrift gewesen. Es Ist

einÂ« der wenigen, die sich stetÂ« treu bleibeÂ» im StrebeÂ», die

sich immerdar die schÃ¶pferische Kraft wach erhalten. Daher

wirkt jedeÂ« Â»ene Werk, daÂ« eÂ« schafft, mit Â»kÂ»em eigenthÃ¼m-

licheÂ» Reize und erfÃ¼llt deÂ» HÃ¶rer mit Freude. Die oben

Verzeichneten CompofitloneÂ» alÂ« MusikstÃ¼cke av und fÃ¼r sich,

wie alÂ« ElavierftÃ¼cke Insbesondere betrachtet, reiheÂ« sich der

Kette, die dcr KÃ¼nstler durch seine SchÃ¶pfungen gebildet, alÂ«

,eÂ»e werthoolle Glieder aÂ». Ramevtlich gilt dieÂ« von der

Eanzonelte, Op. SO. DaÂ« Leben lÂ» diesem Werke ist eiÂ»

durchaus blÃ¼hendeÂ«, Kraft und Milde gleichweise tÂ» sich eini-

gendeÂ«; der melodische Theil ist der Ausdruck Von Anmuth

Â»nd Adel der Empfindung, â�� Â«IÂ» Â«IÂ» kÃ¼nstlerischer ErguÃ�.

â•fl Der Walzer, Op. SS, ist mehr daÂ« Produkt momentan

geistiger Regsamkeit, als einer andauernden Stimmung z seine

TÃ¶ne dringen deshalb minder iu daÂ« GemÃ¼thsleben, alÂ« jeue

der Eanzonette, und geheÂ» schneller an ihm vorÃ¼ber; aber lÂ»

diesem VorÃ¼bergeheÂ» selbst wirkeÂ» sie reizend. Da die AuÂ«-

fÃ¶hruug deÂ« WerkeÂ« weder groÃ�e technische Fertigkeit, Â»och

hoheÂ« musikalischeÂ« BeistandÂ»,? bedingt, so tft eÂ« besoadnÂ«

Musiklehrern zum Uuterricht anzuempfehlen; dem Spieler dieÂ»

tet dasselbe eine sehr gute Uebuug fÃ¼r die rechte Hand. â•fl

Die Eanzonette ist alÂ« Â«ins der besteÂ» moderÂ»eÂ» Elavterwerke

zÂ» bezeichneÂ». Man versÃ¤ume nicht, es kenneÂ» zu lerneÂ».

A. Fesca, Gp. 5Â«. Vas Such der Lieder fÃ¼r pianoÂ»

tortelpieler. Ein Licder-Ã—lbum ohne Worte. Hett 1.

Schuberts) u. Comp. I Thlr.

EnthÃ¤lt sechs Nummern mit den Etiketten: â•žRomanze,

Jagdlied, Ballade, ZlriegSlied, Sehnsucht, Barcarole". DaÂ«

Meiste Ist gemacht und oberflÃ¤chlich zusammengefÃ¼gt, daÂ« We-

nigste (der Anfang der dritten und fÃ¼nfteÂ» Nummer) einem

kÃ¼nstlerischen Proccsse entsprungen. FeÂ«ca ist Â»oÂ» HauÂ« auÂ«

nicht ohue Talent, allein er hat diesem weder Pflege, Â»och

krÃ¤ftige Nahruug zu gedeihlichem EmporkommeÂ» gewidmet.

Daher die Zerfahrenheit und HaltungÂ«lofigkeit iÂ» deÂ» meifteÂ»

seiuer Werke.

C. B. AlkaÂ», Gp. 2Â« S. rgvlssietts allÂ» Â»orescs.

Schlesinger. ^. Thlr.

Eine alÂ« Cnriosnm zn betrachtende Kleinigkeit.

C. ReiÃ�, Vp. 3. SechÂ» PhaniatultmKe. PeterÂ».

28 Ngr.

Die guteÂ» Keime, welche sich iÂ» dem zweiteÂ» WerkÂ« deÂ«

CompovifteÂ» zeigteÂ», sind in diesem dritteÂ» Werke zu keiÂ»er

grÃ¶Ã�eren Entfaltung gekommen. Der Eomp. ist stehen geblieÂ«

ben. Vielmehr znrÃ¼ckgeschritten. DIÂ« NummerÂ» Â»thalteÂ» dÂ«t

MangelhafteÂ» und JnhaltÂ«lÂ«Â«ren so Â»IÂ«l, daÃ� sie Â»Â»r alÂ« Ver,
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suche geistiger UnmÃ¼ndigkeit betrachtet werdeÂ» kÃ¶nnen. Solche

Versuche aber gehÃ¶ren utcht in die Oeffentiichkeit. Wer dieÂ«

nicht einsieht, ist in groÃ�er SelbsttÃ¤uschung befangeu. GeheÂ»

wir nÃ¤her in'Â« Einzelne Â«iÂ». Der Anfang der ersten Nummer

hat Frische; biÂ« zum PeriodevabschlnÃ� im achten Tacle bleibt

man befriedigt; die Stelle von hier an bis zum WiedereiÂ»'

tritt des AnfangÂ« (Syst. 4) ist nichtssagend, frÃ¼her brauchte

man zur Bezeichnung derartiger LÃ¼ckenauSfÃ¶ller deu Ausdruck

â•žSchusterfleck"; der Uebergang nach E'Dur ist unkÃ¼oftlerisch,

gemacht, nicht Â»on inuru heraus entstanden; der ganze Satz

iÂ» dieser Tonart (S. 4) steht zu dem VorigeÂ» in keinem in-

nereÂ» Zusammenhang, man kann behaupten, daÃ� er zu ganz

anderer Zeit al< das Uebrige eitstanden ist: an und fÃ¼r sich

ist er nicht verwerflich; die Bermitteluug desselben mit dem

erst Dagewesenen (S. 4 Â»on Tact 2t an) ist wiederum schn-

lerhast nrid erzwungen, der Spieler hat deshalb die Weisnng

â��cor, esprezsione ' sehr zu befolgeÂ» ; der SchluÃ� endlich (S. 5

Â»on T. >6 aÂ«) ist ebenfalls Â»ur gemacht. Die zweite Num-

mer bietet nichts als FloskelÂ» und Ist Ã¼beraus schwach; bat

zÃ¤he Hin- und Herdehnev des MotivÂ« (Tact S u. f.) symboÂ«

Uftrt die Langeweile Â»ollftÃ¤udig; kÃ¼hu Â«ach dem Eis Â«Moll

(T, IS) ist der Eiugriff in C-Dur, der Uebergang von da

â��ach E eiÂ» MeisterstÃ¼ck der Uageschicktheit; der SchlnÃ�taet ist

der beste voÂ» alleÂ». DiÂ« dritte Nummer hÃ¤lt sich 20 TuetÂ«

lang anfaugS so ziemlich gut; das dann Folgende (S.Â»)

dreht sich im Kreise herum um NichtÂ«; alleÂ« Uebrige (S.IÂ«

und N) fiudet hiermit seine Erledigung. Von den drei letzÂ«

teÂ» NummerÂ» ist AehulicheS zu sagen, Â»nd dÃ¼rfen wir deÂ«Â»

halb den Raum dafÃ¼r nicht weiter tÂ» Auspruch nehmeÂ». BeÂ«

wiÃ� ist eÂ«, daÃ� der Eomp. besser gethaÂ» hÃ¤tte, die StÃ¼cke

nicht zu verÃ¶ffentlicheÂ». MÃ¶ge er dieÂ« fÃ¼r die Zukunft beherÂ«

zigen. Will er alÂ« schaffeuder KÃ¼nstler eivst Geltung erlaÂ»Â»

g<Â», so stelle er sich nicht mehr auf solche Weise bloÂ« wie

diesmal.

Jntelligenzblatt.

Lei ^tÂ«Â«Â«Â»Â«Â»i' Â«HÂ» <?Â». in >liv6eo ist so eben erÂ»

Â»ckieoen uvck ckurcb slle KuckÂ» o. UusiKslielldsnÃ¶lunizell ru be>

lieben:

IÂ»IrK^Â«r, RVr. VZ., Â«Zusrtett tur Xlsvier unck

deinen, uv6 ckein HerrÂ» Hr. Rod. Lvnumsnn in

freunasokssllicner UocKscntuniz Ã�eviÃ¤met. preis

14 VKIr.

Â«SIÃ¤Â»tÂ»er, Â»Â»r. ^VUK., lieber IooÂ«eUen

uncl ibre Verbivlivoizen; Ã¼ber 8lÃ¶S8Â«, Lombins-

tions- uock mitklin^encle VonÂ«, Vonleitern, Von-

arten, seebsle 8wle in Our unck IVoll, Slinnvuriz

cker I'sstenilistrumenle, nsnientlieb <Ier KircKen-

orszel nsck ckem Pendel Â«Kne 8tiinm!zsbel. preis

10 NÂ«r.

Kinnen liuriem erscdeivl:

Uorzenrus von llervegd. voppeiobÃ¶re lÃ¼r

Klsnnerstiinmev.

. , llinsus mein l^ied, fÃ¼r Ã¶sriton u. pisvo.

, Secks l^essoize kÃ¼r KlÃ¤nnerstiinmen.

, LeoKs Kessnize lÃ¼r izelnisvkte Ltimmeo.

1VÂ«NI>KÂ»lÂ»lÂ», HÂ», KlusiKllireewr in l!Â«ttiliizeu.

Krisen sus, ckss 8cbÂ«ert ,ur llsod, s. KlÃ¤overstim-

men inil Ã¶lssinstrumeuten lid. , Ltuckentenmsrsoo, tur MÃ¤nnerstimmen.

Im Verlane vor, H<eÂ«/Â«k 4Â» AikÂ«kk in I> ei Prix ist erÂ»

sckieveo:

^kul, ^ vellv. Vslse-Ltulie vour piano,

Â«p. 3. pr. 20 Â«zzr. , pestmsrsck, Mr plle. pr. 5 I^gr.

ZVeiee MusikÂ»!!Â«?Â» im Verl,Â«Â« von ^eÂ». ZlÂ«/!Â»

Â»Â»Â«?<Â«IÂ«Â«^ in l>Â«ipkilz:

t?rmÂ«r, Up. 42. PetitÂ« ksulsisie Â»ur UsrcKe, vpsrÂ» cl'^uder

p. PNÂ«. I2j NÂ«r.

â•fl â•fl, Ã¶p. 4S. Duo ensslllir, snr gsxckÃ¶e, p. psle. i 4 Usins.

lS Â«szr.

â•fl â•fl, Op. 44. Impromptu KSroique, sur IÂ« Hsrseillnise Â«l le

cbsnl <Iu vepsrl p. PKe. 10 Â«zr.

Ã¶bniretti, Â»sUns musicsle. kteeueil Â«"TrietteÂ» itsliens sv. pste.

Â«o.3, II cÂ»vÂ»IIo Â»rsbÂ« (I2t klgr.); Â«o. 4, II tuÂ« pevsierÂ«

Â« il mio (7j Â«Â«r ); Â«Â«. S, !.Â» Â«eÂ«rÂ» (?t Â«Â«?.); Â«Â«. Â», I.Â»

lÃ¼orrispooclen!Â» Â«morosÂ» (I2j kiizr.). I IKIr. 20 Kzr.

Duverno^, Up. 17K, 2 ksnlsisies Â»ui Us^je, p. pkle. Ko. l>

vsrcsrolle; Â«o. 2, c,r,line. t IS kizr. l, Idlr.

â•fl â•fl, 0p. 179, pelile ksvisisie sur UsxckSe pour PNe. Â» 4

Â»Â»ins. IS >zr.

^ieickarckt, >VÂ»s ist ckeÂ» DeuIscKen VslerlsvÃ¶. VolKsIiÂ«!, s. ?klÂ«.

Â»rrsnmrl. d kizr.

Â«einecte, Vp. 1Â«. Â«n,rlÂ«U t. 2 Violinen, Â»Ii n. VvIIÂ«. 1 rklr.

2Â« Â«izr.

Â«S^ Einzelne NummerÂ» d. N. Ztschr. f. Mus. werdeÂ» zu 1j Rgr. berechnet.

Druck Â»Â«Â» gÂ». Â«SckiuaÂ»Â».
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Aus Hamburg

Den Idteu Mai

Tichatscheck Â«ar nach LÃ¼beck gereist, nnd hat dort

einige Mal gesungen; seit seiner RÃ¼ckkehr trat er zu-

erst als Eleazar, dann als Masaniello wieder auf,

und Ã¤rntete den gewohnten Beifall, obgleich das Haus

leer blieb. Die Oper â•ždie JÃ¼din", in welcher er als

Eleazar auftrat, erweckte in uns sehnsÃ¼chtige Erinne-

rungen an die gute, nicht langst verflossene Zeit, wo

die Compagnie Scribe und Auber, und Scribe und

Halevv und abermals Scribe und Meverbecr ihre

Werke in die Welt sandten; es drÃ¤ngte sich damals

in einem kurzen Zeitraum so viel des Neuen und

SchÃ¶nen zusammen, daÃ� der Kontrast zwischen da-

mals und jetzt wirklich eben so auffallend als be-

trÃ¼bend ist. Frl. Michalcsi sang in der â•žJÃ¼din" die

RechÂ«; und ihre Leistung war vortrefflich, ja stau-

Â»enswerth in BerÃ¼cksichtigung des Umstandet, daÃ� sie

nur eine Orchesterprobe bekam, wÃ¤hrend sie diese

Partie zum ersten Mal ausfÃ¼hrte. â•fl Die AuffÃ¼h-

rung der Oper â•ždie Stumme von Portici" war min-

der tadellos; es ist bei allen Theatern, gelegentlich

deÂ« AuffÃ¼hrung alter Opern, der nÃ¤mliche Uebelstand

zÂ» berÃ¼cksichtigen, und leider nicht zu beseitigen; zu-

Â«ist, wenn sie einstudirt werden, und durm die vielen

Proben dn SolosÃ¤nger^ des Chor- und OrchefterverÂ«

Ã�onals, alle einzelnen Theile sich Ã¼bereinstimmend zu

einem Ganzen abgerundet haben, werden sie vortreff-

Kch dargestellt; ft wird eine solche Oper dann etwa

zwanzig Aal gebeten, da geht die erste

ab, sie verheirathet sich und entsagt der BÃ¼hne; dÂ«

ers Tenorist und Bassist wollen Zulage haben, sie

bekommen sie nicht und gehen ebenfalls; die neu en-

gagirten Mitglieder â•fl gewÃ¶hnlich wohlfeiler, aber

mit kleinen Repertoirs versehen, haben theils in der

fraglichen Oper noch gar nicht gesungen, oder tedÃ¼r-

fen wenigstens mehrfache! ProbeÂ», um die halb ver-

gessene Oper wieder aufzuwÃ¤rmen. Auch im Chor

sind nnterdeÃ� ein Drittheil neuer Mitglieder ange-

langt, die diese Oper grÃ¶Ã�tentheils nicht inne haben.

Um nun die frÃ¼heren gelungenen AuffÃ¼hrungen wie-

der zu erzwecken, bedÃ¼rfte es auch wieder der frÃ¼he-

ren Proben; davon kann aber keine Rede sein, in sol-

chem Falle heiÃ�t es: wir brauchen jetzt die Zeit nÃ¶,

thiger, um eine neue Oper zu studiren, und so wird

denn dieselbe mit halb studirten Leuten gegeben, und

im Chor muÃ� â��der alte Stamm" herhalten, und fÃ¼r

die jungen mitschreien; der alte Stamm hat aber

leider meistens nur die Musik im Kopfe, und im sel-

tensten Falle â•žStimme in der Kehle", und so kann

denn beim besten Theater wohl einmal eine Opern-

vorstellung stattfinden, die wie jenes Concert klingt,

dessen poetische Schilderung mit den Worten an-

fÃ¤ngt:

Thier nnd Menschen schliefen feste,

Selbst der HauÂ«prophete schwieg.

Als ein SchwÃ¤rm geschwÃ¤uzter GÃ¤ste

Bon den nÃ¤chsten DÃ¤cherÂ» stieg n. >c.

Sonnabend, den Sten Mai, war Tichatscheck'S

Benefiz; er hatte sich dazu Boieldieu's herrliche Oper
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â��die weiÃ�e Frau" gewÃ¤hlt, und wir wissen ihm auf-

richtig Dank dafÃ¼r. Diese Oper ist seit einer langen

Reihe von Jahren hier nicht gesungen worden, sie

gehÃ¶rt ebenfalls in jene goldene Zeitperiode, von der

zu Anfang dieses Berichts geschwÃ¤rmt wurde. â•fl

Tichatschcck war vortrefflich in Spiel und Gesang;

er ist merkwÃ¼rdig gut bei Stimme. Die Partie der

Anna sang Frl. Babnigg, aber eine so ausgezeich-

nete KÃ¼nstlerin dieselbe auch sonst ist, â•fl diese Par-

tie ist ihrer Stimmlage nicht ganz angemessen; sie er-

fordert vor Allem eine schÃ¶ne, runde und ausgiebige

Mittellage, und Frl. Babnigg's Stimmcharaktcr ist

ein hoher Sopran; die auÃ�erordentliche Sorgfalt aber,

die Frl. B. auf das Studium aller ihrer Partien

verwendet, und das kÃ¼nstlerische BewuÃ�tsein, mit dem

sie sie vortrÃ¤gt, lieÃ�en sich auch hier wieder nicht ver-

kennen, und somit blieb an ihrer Leistung immer noch

so viel Vortreffliches, daÃ� man ganz zufrieden sein

konnte, und an dem schÃ¶nen Erfolge dicseS Abends

hat sie wesentlichen Antheil.

Und was soll ich nun noch Ã¼ber den wunderba-

ren Eindruck berichten, den diese herrliche Musik aber-

mals auf mich gemacht hat! Diese Einfachheit, diese

Wahrheit und Charakteristik ist wohl schwer Ã¼bcrtroft

fen worden. Man hat Boieldieu zum Ã¶ftcrn nachge-

redet, daÃ� die schÃ¶nsten Sachen aus seiner Oper schot-

tische Nationalweisen seien; nnd es gab sogar einfÃ¤l-

tige Leute genug, die diesen Umstand als Mittel ge,

brauchten, sein eigenes schÃ¶pferisches Genie zu verdÃ¤ch-

tigen; wer aber die schottischen Nationalweisen kennt,

wie sie im Original eristiren, und sie mit ihrer An-

wendung in der Oper vergleicht, der wird Boieldicu's

Phantasie wie seinen Geschmack um so hÃ¶her anerken-

nen und zu wÃ¼rdigen wissen. Ich erinnere mich nicht,

daÃ� seit den 22 Jahren, die etwa diese Oper zÃ¤hlt,

jemals in einer musikalischen Zeitschrift die ursprÃ¼ng-

lichen National-Melodien mitgetheilt worden wÃ¤ren,

und dieser Umstand veranlaÃ�t mich, es jetzt zu thun;

denn wie der Gaveston, der Dickson und die Jenny

gesungen und gespielt haben, das mÃ¶gen andere BlÃ¤t-

ter berichten, wir halten uns an die Hauptsache: an

die Musik selbst. Nr. Â«. singt Dickson, der Pachter,

wenn er dem obdachsuchcnden Georg Brown sein Hans

anbietet: â•žUns ist Gastlichkeit hohe Pflicht". Nr. 2.

findet sich in der Einleitung der OuvertÃ¼re, und

Nr, S. ist der Grundstoff zu jenem wundervollen Lied

mit Chor im dritten Aet.

Nr, 1.

In > . . pril Â«den primrÂ« - Â«eÂ» piiol ldÂ« Â«veÂ«l

xl,ii>, Â»vck summer >p . proocdmg, re > . ^oi. eelk llie

osÂ» leÂ« li-meÂ»

Â»Â»Sil,; lde xelloÂ» . d,ir ck'l3ckckie voulck, ok. len li-me,

Â»_ ,

Â«Â«, 5Â« vilcks svck ckeep zleos Â«dere lbe dsvldom lrees Â«rov.

Nr. 2.

Uesr lde, ve nxmpds, Â«vck eo rx Â»Â»siÂ«,

leÂ» doÂ» peg - g> zrievesme, IKo ldus t Imzuisd

Â«vck cÂ«ivxlÂ»m, slss Ldeve'er de Â» IiÂ« Â» Â«8 me:

Hzf ,oÂ«s Â»vck sijzdÂ», lillÂ« U Â» levliir, vvdeeck eck vÂ» - ,er

wo - ve der, ?de dovoz busd Â»

dooi, ?r,qv,ir.

vdss Â«derÂ« I Ã¶rsl ckick love der.

Nr. S.

^.-^^^ ^>^^ -^Â«??^?- ^U^^^

VovrÂ» Â«elcomelÂ« ?Â«Â»IÂ«o Kobiii ^ Â» ckÂ»ir:

HoÂ« ckoes lodvox ilsckriÂ» cko? >z?e Â»vck t.Â»Ile tÂ»Â»rckoerlo??

Vd^ ckick Idezvol comeÂ«ild zoÂ», Ko-diu 4 - ckoir?

Sonnabend, den tSten, war â•žder Gott und die

Bajadere", Oper von Scribe und Auber, deren Auf-

fÃ¼hrung auf Beranlassung einer fremden TÃ¤nzerin,

Frl. Lucile Grohn, bewirkt wurde.â•fl Das ist ein stol-

zer Titel â•žder Gott und die Bajadere". Das Su-

jet dieser Oper ist desto anspruchsloser; ein Gott muÃ�

auf der Erde weilen, bis wahre treue Liebe sich im

Tode fÃ¼r ihn opfern will. DaS thut ZoloÃ¶, die eine
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Bajadere; sie liebt den Gott zum rasend werden, sie

besteigt den Scheiterhaufen, um sich fÃ¼r ihn bei leben?

digem Leibe verbrennen zu lassen, â•fl da schwindet der

Zauber â•fl und mit ihrem Gott vereint schwebt sie

dem Paradiese zu. â•fl Es ist wirklich merkwÃ¼rdig,

wie schlagfertig jederzeit die Phantasie der Hrn. Fran-

zosen ist. Es handelte sich hier augenscheinlich um

eine â•žGclcgcnheitS-Oper". Unsere deutschen Dichter

hÃ¤tten ihre Begeisterung bis zum nÃ¤chsten Dorfe ge-

tragen, und dort irgend eine BauerncomÃ¶die durch

den Amtmann, den Gutsherrn und irgend eine rei-

zende BÃ¤uerin spielen lassen. Bei Scribe ist Indien

der Schauplatz, eine Bajadere und ein Gott die Haupt-

personen. Die Musik Auber's enthÃ¤lt eine FÃ¼lle der

ansprechendsten Melodien, und ist namentlich in Be-

zug auf die mit dieser Oper so innig verflochtene

Pantomime unÃ¼bertrefflich. Frl. Lucilc Grahn wollte

anfangs gar nicht auftreten. Der Krieg mit DÃ¤ne-

mark genirte sie. Sie fragte in unseren â•žNachrich-

ten" beim Publikum an, ob das verehrte Publikum

es dulden wÃ¼rde, daÃ� sie, als eine DÃ¤nin von Ge-

burt, sich jetzt Ã¶ffentlich producire; worauf ihr denn

durch eben dasselbe Blatt zurÃ¼ck geantwortet wurde,

daÃ� die Politik mit der Kunst nichts zu schaffen habe,

und daÃ� sie ganz unbesorgt auftreten kÃ¶nne, ohne be-

fÃ¼rchten zu mÃ¼ssen, daÃ� ihre eigene niedliche graziÃ¶se

Person in diesen Krieg mit verwickelt wÃ¼rde. Und

sie trat wirklich auf, und Ã¤rntete Beifall und BlumeÂ»

und KrÃ¤nze aber wenig Geld. â•fl

Gestern, Sonntag den 14ten Mai, war die letzte

Vorstellung von Frl. Louise Liebhardt vom KÃ¤rnth-

nerthortheater. Sie trat als Lady in Flotow's

â•žMartha" auf, und gefiel auch in dieser Oper, wie

in den beiden frÃ¼heren, auÃ�erordentlich. Dem Ver-

nehmen nach ist sie fÃ¼r die Hamburger BÃ¼hne in die

Stelle von Frl. Vabnigg engagirt, welche ihre Stel-

lung verlÃ¤Ã�t. â�� '

TageÃ¶geschichte.

Reisen, Conrnte, Engagements Â«. Im Bade Hom-

burg gaben am !7teÂ» Mai Madame Pirscher, Hr. I. ReiÂ»

chel und E. PaÃ¶qus, sÃ¤mmtlich von der GrvÃ�herz. Oper tn

Darmftadt, ein groÃ�eÂ« Eoncert.

Die in Wiesbaden sehr beliebte SÃ¤ngerin, Frl. Rummel,

die in Sola, BrÃ¼ssel ,c. LorbeerÂ« holte, Ist am 2ten Mai wieÂ«

der dort als Martha oder Lady Harriet aufgetreten. Der

WIeSdadner Tenorist Peez wollte IÂ» Berlin auch Ã¤hnliche

BlÃ¤tter holen, aber hat als Raonl bedeutend miÃ�fallen.

Der wackere Bassist Deitmer ans Dresden hat deÂ» DanÂ»

zigerÂ» viel vorgesungen, als Plumkett, Bertram, OSmiu, Me-

phisto, Saraftro, van Bett, Wachtmeister BeuuÂ« gaftirt, im

Markull'schen Oratorium als Solist mitgewirkt, und Alles

entzÃ¼ckt. â•fl

Reue Opern. In Linz wnrde eine neue groÃ�e beroiÂ«

sche Oper mit einem gleichen Titel: â•žDou Rodrigo Diade

Vivar, der Eid", Tert von Schmidt, Musik vom dort lebenden

Komponisten Emil Mayer, aufgefÃ¼hrt.

TodesfÃ¤lle. Louis Adam, Professor am ConservatoÂ»

rium und Vater des OperÂ» - EomponifteÂ» Adolph Adam, ist

am I4ten April in PariÂ« gestorben.

Vermischtes.

Wenn man, vÃ¶llig abgesehen von der mnsikalischeÂ»

Zeitvng, die Urtheile der Wiener schÃ¶ngeistigeÂ» BlÃ¤tter Ã¼ber

KÃ¼nstler und namentlich Ã¼ber SSngeriuneu lieft, so ist die ge<

rade iu Rede stehende immer ein AuSbuud von VorzÃ¼glichkeit,

morgen fingt eine Andere und danÂ» ist sie natÃ¼rlich die befte,

Ã¼bermorgen kommt der dritte Superlativ, Â»nd so spielt das

Ding fort. Vergleichende Urtheile werdeÂ» daher mÃ¶glichst

vermieden, und wir theilen eiu kleiueÂ« BruchstÃ¼ck von dem

Wiener Eorresponventen der â•žJahreszeiten" der Seltenheit

wegen gern mit. Es bespricht die Mitglieder des k. k. HofÂ»

operutheaters, uud begiuut in Wiener Galanterie mit deÂ»

Primadonnen, wie folgt: Unter deÂ» DameÂ» befitzt Frl. Zerr

die grÃ¶Ã�te Beliebtheit, das grÃ¶Ã�te Â»ad vielseitigste KunstÂ»Â«'

mÃ¶gen, das reichste Repertotr (Ã¼ber SO OperÂ» aller Schulen),

dlÂ« fchÃ¶nste Stimme, das gewandteste Spiel, den offenbarsteÂ»

Beruf fÃ¼r ihre Kunst, GemÃ¼th, Innerlichkeit und â�� die grÃ¶Ã�te

Gage. IÂ» ihr vÂ»d der Â»oÂ» HasseltÂ» Barth besitzt WieÂ» zuÂ»

gleich die ersteÂ» Mozart Â»SÃ¤ugeriuueÂ» Deutschlands; welch'

groÃ�er GewiÂ»Â» fÃ¼r Â»usere Oper schou dariu alleiu. In letzÂ»

terer Zeit wurde Frl. Zerr durch die Martha zur MÃ¤rtyriÂ»

der Gewiuusucht der Jmpresa, die der von der Grippe befal-

leÂ»Â» KÃ¼nstlerin Â»Icht eiÂ»mal die zÂ»r ReeonvaleScevz Â»Ã¶thige

Ruhe gÃ¶uute. Adel uud Grazie der Darstellung Â»erschÃ¶nt jede

Leistung dieser KÃ¼nstlerin, die durch ein herrliches Organ Â»oÂ»

seltenem Umfang, dnrch die sorgfÃ¤ltigste musikalische Bildung

und einen fast beispielloseÂ» Eifer eiÂ» unschÃ¤tzbareÂ« Juwel fÃ¼r

diese BÃ¼hne gewordeu. In anderer SphÃ¤re ist wieder FraÂ»

Â»oÂ» HasselbBarth dnrch groÃ�artige Auffaffuug leidenschaftlicher

Charaktere groÃ�. Ihre Beairice in deÂ» GhlbellineÂ» ist eiae

mounmentale Leistung, die, wenÂ» auch die KÃ¼uftleriÂ» von dem

Kampfplatz abgetreten, tÂ» der schÃ¶nsten Erinnerung ihrer ZeitÂ»

geuossen leben wird, die Â»nÂ» freilich diese KÃ¼uftleriÂ» dÂ»rch

zehnjÃ¤hrigen, ununterbrocheneÂ» Besitz gewohnt habeÂ». TheaÂ«

terschicksal! DaÃ� FraÂ» von Hasselt>Barth ihrem Talente aber

keine Â«Â»Â«schlieÃ�liche Bildung Â»ach eiÂ»er Richtung, der hoch-

tragischeÂ», klassischeÂ», ihr eigenthÃ¶mlicheÂ» SphÃ¤re gegeben.
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bewteÂ« ihr pikanter, muuterer, frischÂ«, wohl auch gemÃ¼th-

llchn AÂ«nÂ»deuÂ« IÂ» â•žTeufelÂ« Autheil". Deu eigentlicheÂ«

Werth der KÃ¼nstlerin wird daÂ« Wiener Publikum erst dann

erkennen, wenn sie Â»ach Ablauf ihreÂ« EontrartS, ÃŒfterÂ» I84S,

ihr Engagement Â«erlÃ¤Ã�t, aber ich furchte, dann wird die An-

erkenuung zu spÃ¤t kommen. Frl. Eorridort, unsere forcirte

dritte Primadouna, ist Â«igeutlich daÂ« personificirte Sparsyftem

der Administration. Sie sollte die mit 9Â«Â«Â« Kl. C M. enga-

girt gewesene StÃ¶ckl-Heinefetter ersetzen, wozu sie aber auch

nicht Eine Eigenschaft besitzt. Spiel und Vortrag lassen

durch eisige KÃ¼lte die italienische Abkunft der KÃ¼nstlerin nicht

erkennen, die Ã¼berdies auch noch im steteÂ» Kampf mlt reiner

Intonation liegt. Mit dn AltiftiÂ», Frl. Schwarz, hat die

AdministrativÂ» einen wahren Gewinn gemacht. Sie engagirte

Frl. Schwarz alÂ« AnfÃ¤ngerin mit kleiner Gage ans ein Jahr,

aber die AnfÃ¤ngerin wnÃ�k sich durch Lieblichkeit der Stimme,

FleiÃ�, Grazie deÂ« SpielÂ«, daÂ« ivdeÃ� Â»och der gediegeneren

Bildung zum Eindringen in den darzustellenden Charakter sehr

bedÃ¼rftig ist, und angenehme SÃ¼Ã�ere Erscheinung schnell all-

gemein beliebt zu machen, so daÃ� sie jetzt bei mehr alÂ« dopÂ»

pelt erhÃ¶hter Gage noch verbÃ¤ltniÃ�mÃ¤Ã�ig zu deu wohlfeilen

MitgliederÂ» gehÃ¶rt. In musikalischer Hinsicht hat Fraulein

Schwarz Â»och VieleÂ« zu erlernen, aber die Jugendfrische, die

Ã¼ber jede ihrer Leistungen weht, macht daÂ« Mangelnde minÂ»

der hervortretend.

Die weckende Signaltrompete der jÃ¶ugften Zeit dringt

auch in daÂ« Orchester der dentscheÂ» Mnfiker, die Posaune der

Â»eugeborneÂ» Weltepoche ruft ihnen mit mÃ¤chtiger Stimme zu,

daÃ� auch im Reich der TÃ¶ne Reformen nÃ¶thig sind, Â»nd von

alleÂ» Seiten spricht sich der Geist der Beweguug in PlÃ¤nen

auÂ«, wie auch iu der Kunst die Revolutlou wirkeu mÃ¼sse.

Adolf Bernhard Murr beginnt in Nr.Â«, der Berliner Mu-

fikzeitung einen ,,Ruf uuserer Zeit an die Mnstker", er er-

kennt, daÃ� auch unserer Kunst die Lebenspulse stockten, daÃ�

eiu neueÂ« Lebenselemevt, nene Anregung, hÃ¶here Beseelung

nÃ¶thig war , er schreibt mit mÃ¶glichster Begeisterung, aber

sein Aufsatz wird zu laug, doch er schreibt ja in eine musika-

lische Zeitung. Die SÂ«nÂ»tagÂ«blÃ¤tter sprechen kerniger, prak-

tischer, natÃ¼rlicher zu deÂ» Musi kauteÂ». MÃ¶ge Such, sagt

J.Plank, mein Anruf: â•žMusikanten" nicht grÃ¶blich klingen,

Ihr Herren von der Musik, er ist eÂ« wahrlich uicht, eÂ« ist

title Einbildung, wenn Ihr Â« anderÂ« glaubt. Seht eiumal,

das Wort â•žVolk" hat bei unÂ« auch lange eine verÃ¤chtliche

Bedeutung gehabt, nnd doch ist dal Wort so edel, so krÃ¤ftig

und voll, wie nur daÂ« Volk es sein kann Â«nd ist. Nachdem

,r Â»ou der frÃ¼bneu Zeit der sÃ¼Ã�licheÂ» Melodieu, vou dem

Zuvlelregiereu deÂ« KllogklangÂ« gesprochÂ«Â», fÃ¤hrt n fort:

Nun aber ig es andÂ«Â« geworden, wir haben unÂ« aus dem

SvbaritismuÂ« HerausgerisseÂ», dÂ« freiÂ« Geist Â«tfalttt weiter-

hin seine Banner, daÂ« freiÂ« Wort lebt und ftubt krÃ¤ftig tÂ»

Rede und Schrift, wir braucheÂ» nicht mehr zu fÃ¼rchteÂ», daÃ�

,ine perfidÂ« Politik die schÃ¶ne Kunst der TÃ¶ne als Mitttl b,-

trachtet, die Volker einznlutlen. Wir Ã¶ffnen der MuÃ�t freudig

die Arme. Auf deuu, macht Musik, aber Musik, die mit dÂ«

Zeit barmonirt, Musik voll Kraft und Geist, die fÃ¼hlt

und entflammt, die mit dem freien Worte, mit dem freien

Geist sich erhebt. Tretet AllÂ« zusammen und wirkt vereint!

â•fl Auch der Berliner Figaro spricht sich in gleichem Sinne,

wenn auch uicht mit gleichem Feuer aus.

Thalberg spielte in Wien in dem zur Uuifvrmiruvg unÂ«

bemittelter Mitglieder dÂ« akademischen Legion veranstalteteÂ»

Concert, welches wir schon vorigÂ« Woche erwÃ¤hnten, mit gÂ«,

Ã�em Beifall seine Phantasien Ã¼ber die â��Stumme", â��Don

Juan" uud â•žHugeuotten", lauter Ã¤ltere SacheÂ», nni war daÂ»

zÂ« besonders von London gekommeÂ».

In Wien hat die medicinische Legion, eiÂ», Abtheiluag

der Nationalgarde, ihre eigeue MufikbavdÂ«, wtlche ebenfalls

viele junge Mediciuer iÂ» ihrer Reihe zÃ¤hlt. Die schnelle OrÂ»

ganisirung dieses Mnsikcorps, welches eben so prÃ¤cts als ener-

gisch in seinen Leistungen ist, ist das Verdienst ihres Leiters,

des Hrn. Romeo Kojack. Derselbe hat auch bereitÂ« zwei

MÃ¤rsche fÃ¼r dieselbe mmpouirt: â•žStudentevmarsch", welchÂ«

Ihrer kaiserlichen Hoheit der Frau Erzherzogin Sophie ge-

widmet ist, und â•žBemoos'ter Mediciner-Marsch", dessen Zu-

eignung Se. MajestÃ¤t angenommen, und dem Eomponiften als

Merkmal allerhÃ¶chsten Wohlgefallens einÂ« goldene Cylinderuhr

zustelleÂ» zu lassen gernht hat. â•fl â•žAuf, CommuualgardÂ«Â»,

macht es uach, uud wÃ¤re es Â»ur mit SÃ¤Â»gnchÃ¶reÂ»."

Karl Haslinger iÂ» Wieu hat eiu charakteristisches TonÂ»

gemÃ¤lde: â•ždie drei MÃ¤rztage 1S4S" componirt, woreiÂ» er

drei jetzt in Wien besonderÂ« beliebte Volksmelodien verwebte;

StrauÃ� hat eS aufgefÃ¼hrt.

Liszt ist in Wien angekommen, abÂ« wahrscheinlich auch

schou wieder fort, uud zwar zu seiuer eigeneÂ» Hochzeit.

Nom im gesangreichen Italien ist jetzt ohne Oper; die

Theater Huben wieder begonnen und leideÂ» Â»Â»ter der trost-

losesteÂ» Theaterpolizei; man cenfirt von alleÂ» SeiteÂ».

Sturm Â». Koppe in Leipzig offerireÂ» den Eomponiften

einen â•žnach einer der schÃ¶nsteÂ» SagtÂ» Deutschlands bearbei-

teten" Opervtut; anf also, Â»ach Valencia â•fl Leipzig!

Die Mitglieder dÂ«S HofoperntheaterS iu Wien mÃ¼sseÂ»

sparsame Leute, gute HaushaltÂ« stiÂ», denÂ» fit habtu sich zÂ»

Gunsten deÂ« InstitutÂ« erboteu, bis Ende Juni auf die Gage

und j,edeÂ« Honorar zÂ» vtrzichttv.

Druck von Kr. Â«Ã¼ckÂ»,Â»Â»Â».
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Bei dem jetzigen eminenten Ausbildungsgrade in

der praktischen Musik hat beinahe jedes Musik-Instru-

ment mehr wie seine Aufgabe gelÃ¶st, denn die Welt

besitzt jetzt gar manche KÃ¼nstler, welche das Vision-

cell wie die Violine behandeln, welche auf der Trom-

pete, dcm Horn, der BaÃ�posaune Laufe, Cadenzcn

und Triller producircn, die frÃ¼her nur auf der FlÃ¶te,

der Clarinette und derartigen beweglicheren Instru-

menten ausgefÃ¼hrt werden konnten. DaÃ� die Kunst

im Allgemeinen durch diese auÃ�erordentliche Ausbil-

dung der Instrumente jedenfalls gewonnen hat, be-

darf wohl keiner nÃ¤heren Auseinandersetzung, denn es

wird gewiÃ� dadurch eine sicherere AusfÃ¼hrung derje-

nigen besseren Werke erzielt, welche auÃ�erordentliche

praktische Schwierigkeiten bieten. Ob die Componisten

der Neuzeit indessen recht und im Sinne des natÃ¼r-

lichen GefÃ¼hls handeln, wenn sie jene Ausbildung in

der Art benutzen, daÃ� sie z. B. Melodieen der Ven-

til-Trompete zutheilen, welche sich runder, weicher und

ausdrucksvoller auf der Clarinette oder der FlÃ¶te vor-

tragen lieÃ�en, â�� diese Frage wird jeder Sachverstan-

dige sehr oft mit Nein beantworten mÃ¼ssen; sie ge-

hÃ¶rt Ã¼brigens nicht hierher, und ist Sache einer Kri-

tik, deren ich mich hier nicht unterziehen will. Ich

gehe daher zu dem Thema dieses Aussatzes Ã¼ber.

Der ContrabaÃ�, dieses wichtige Orchester-Instru-

ment, blieb bis jetzt im Allgemeinen hinsichtlich

seiner Ausbildung in auffallendem VerhÃ¤ltnisse gegen

alle andere Musik-Instrumente zurÃ¼ck. Die WahrÂ«

heit dieser Behauptung beweist sich von selbst; man

findet sehr wenige Orchester, wo die ContrabÃ¤ssc sich

in KÃ¼nstlerhandcn befinden, wo sie so hervortreten

und behandelt werden, wie es eigentlich sein sollte,

und wie es der krÃ¤ftige Charakter und die WÃ¼rde des

Instruments erheischt. Ein Factum ist es, daÃ� Or-

chester existircn (darunter sogar solche, die Ruf besi-

tzen), bei welchen die ContrabÃ¤sse im Ensemble fast

gÃ¤nzlich untergehen. Diese mangelhafte Seite so man-

cher Aunstproductionen wird gewiÃ� Jedermann be-

dauern, der Urtheil hat, und wird mit meiner Be,

hauptung Ã¼bereinstimmen, daÃ� diejenigen AusfÃ¼hrun-

gen von Orchesterwerken, wobei die BÃ¤sse im Ensem-

ble nur mangelhaft gehÃ¶rt werden, sehr unvollkom-

men genannt werden mÃ¼ssen.

Woher kommt aber nun diese allgemein geringere

Ausbildung eines Instruments, das in der Musik

eine so wichtige Rolle spielen soll? Woher kommt

es, daÃ� der ContrabaÃ� gegen seine Ã¼brigen kleineren

Verwandten (die Violine, Bratsche und das Cello) so

vernachlÃ¤ssigt ist? â•fl Die Beantwortung dieser Fra-

gen scheint mir nicht schwer, und ich will sie, ehe ich

Ã¼ber die Behandlung des Contrabasscs rede, zu be-

antworten suchen.

t) betrachtet man meistens den ContrabaÃ� als

ein Instrument, welches nicht genug Interesse bietet,

um seine Ausbildung zum Lebenszwecke zu machen.
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Daher kommt es nun auch, daÃ� ihm gar selten ein

die Aunftlaufbahn wÃ¤hlender JÃ¼nger von vorn her-

ein seine ganze ThÃ¶tigkeit widmet, und ihn wirklich

mit Ausdauer studirt. Man findet Tausende von

SchÃ¼lern, welche mit unermÃ¼dlichem Streben auf an-

deren Instrumenten ihren, vorgesteckten Ziele entgegen-

arbeiten; den ContrabaÃ� ergreift selten Einer mit

wahrer Liebe und konsequentem Eifer, er steht oft,

sehr oft verlassen und verkannt, und gerÃ¤th leider mei-

stens in die HÃ¶nde von Ignoranten, die weit entfernt

sind, die SchÃ¶nheiten seines Charakters hervorrufen

und zeigen zu kÃ¶nneÂ», die daher am wenigsten geeig-

net sind, ihm die Stellung und den Rang zu sichern,

der ihm eigentlich im Orchester gebÃ¼hrt. Es eristircn

genug Institute, bei welchen die Contrabassisten sich

erst im Mannesalter diesem Instrumente gewidmet

haben: was kann man daher von ihnen erwarten? â•fl

2) wird der ContrabaÃ� gar oft von Suijectcn

behandelt, welchen bei allem Eifer die nÃ¶thige kÃ¶rper-

liche Kraft und GrÃ¶Ã�e fehlt. Wenn ich zuweilen

solche Liliput-Figuren sich mit dem kolossalen Znstru-

mente abarbeiten sehe, so kann ich mich des Mitleids

nicht erwehren.â•fl Ein David kann diesen Goliath

nicht bezwingen! â�� Der Contrabassist muÃ� von krÃ¤f-

tiger, groÃ�er KÃ¶rperconstitution >ein, will er seinem

Instrumente imponiren, â•fl will er es unter sich

beugen I â•fl

Endlich liegt

S) der Grund, daÃ� dem Contrabasse die verhÃ¤lt-

niÃ�mÃ¤Ã�ig gleiche Ausbildung wie den andern Instru-

menten noch nicht geworden ist, auch darin, daÃ� man

weder ganz zweckmÃ¤Ã�ige Schulen hat, noch wirk-

lich gebildete Lehrer in diesem Fache zu gewinnen

sucht, welche ihre ZÃ¶glinge auf den rechten Weg brin-

gen und sie darauf erhalten. Der letzte Umstand ist

eine Folge von der im EingÃ¤nge von 4) ausgespro-

chenen Ansicht. â•fl Man hat zwar in neuerer Zeit bei

Eonservatorien und Akademien der Musik Einiges da-

fÃ¼r gethan, allein die Sache liegt doch Â«och in der

Wiege. â•fl Die Direktoren und Vorsteher von Eta-

blissements, welche die Ausbildung der praktischen

Musik zum Zwecke haben, sind viel zu nachlÃ¤ssig dar-

in, und nehmen selbst viel zu wenig Interesse an dem

ContrabaÃ�. Die anderen Streichinstrumente scheinen

beinahe Jedem wichtiger, und die tÃ¼chtigen Lehrer der-

selben protegirt man Ã¼ber die MaÃ�en; man bringt

Opfer aller Art. An den ContrabaÃ�, nnd dessen rich-

tige, kunstgcmSÃ�c Behandlung denkt man kaum. Man

tehilft sich wie es eben geht, und so wird denn der

alte Sauerteig seit langer Zeit, von Generation zu

Generation, bewahrt und geknetet. â•fl

DaÃ� die vorbemerkten drei GrÃ¼nde der zunickge-

bliebenen Ausbildung des Instruments, von dem hier

die Rede ist, auf Wahrheit beruhen, wird wohl Je-

dermann fÃ¼hlen, der in der musikalischen Welt

sich bewegt hat, und darÃ¼ber zu urtheilen im

Stande ist. â•fl

Es wÃ¤re nun vorerst darÃ¼ber zu reden, auf welche

Art und Weise dieser bedauernswÃ¼rdige Zustand zu

entfernen sein mÃ¶chte, und wie man sich nach und nach

im Allgemeinen bessere Contrabassistcn verschaffen kann.

Das Erste mÃ¼Ã�te sein, daÃ� man bei den Eonservato-

rien, welche schon lange Jahre als Muster in anderen

Beziehungen aufzustellen sind, und von welchen die

ersten KÃ¼nstler unserer musikalischen Welt gebildet

wurden, daÃ� man bei diesen Sorge trÃ¤gt, vorzÃ¼gliche

und in jeder Hinsicht brauchbare Lehrer zu gewinnen.

Man wird (ich bin dies fest Ã¼berzeugt) schon in kur-

zer Zeit die wohlthÃ¼tigen FrÃ¼chte dieser MaÃ�regel

spÃ¼ren kÃ¶nnen. Der ContrabaÃ�, dieses so schmÃ¤hlig

verwahrloste Instrument, wird dann mehr Interesse

erregen. Gar Mancher, der vermÃ¶ge seiner gÃ¼nstigen

Eigenschaften sich dazu eignet, wird ihn zu seinem

Instrumente wÃ¤hlen, er wird, durch ein wÃ¼rdiges

Vorbild gereizt, ihn tÃ¼chtig ftudiren und pflegen, und

wird so selbst einer spÃ¤teren Generation als wÃ¼r-

diger, nÃ¼tzlicher Jnstructor in seinem Fache vor-

leuchten.

Aber auch an vielen anderen Orten, wo keine

Bildungsanstalten fÃ¼r KÃ¼nstler sich befinden, muÃ� man

den ContrabaÃ� nicht so nachlÃ¤ssig von Seiten der

Vorgesetzten betrachten, soll eine allgemein bessere

Behandlung dieses Instruments erzielt werden. Der

alte Schlendrian, der bei einer Vacanz Jedem das

Instrument in die Hand legt, der den Wunsch darnach

ausspricht, und der, wie ich im Eingang erwÃ¤hnte,

gar manchmal schon im Mannesaltcr steht, und Ã¼ber-

haupt kein Held war, dieser alte Schlendrian mÃ¼Ã�te

jedenfalls aufhÃ¶ren, soll es mit dem Contrabasse und

seiner Behandlung besser werden. Ihr Kapellmeister

und Direktoren! sorget nicht allein, daÃ� ihr gutÂ«

Violinen, FlÃ¶ten und Clarinctten und solche Stim-

men habt, welche das Ohr des Publikums bestechen,

ihr werdet damit allein die GÃ¼te eurer Orchester noch

nicht begrÃ¼nden; sorget auch fÃ¼r die Basis, den Kern

eurer Mittel, â�� wirket auch darauf hin, daÃ� ihr gute

Contrabassisten zu eurer Seite habt, schicket sie eine

Zeit lang zu Lehrern, von deren guter Methode ihr

Ã¼berzeugt seid, und glaubet mir, ihr werdet gut da-

bei fahren, ihr werdet dadurch die VorzÃ¼ge eurer In-

stitute bedeutend vermehren, und euch selbst eine nicht

genug zu schÃ¤tzende StÃ¼tze in euren Functionen ver-

schaffen! â•fl

Ich komme nun auf den letztÂ«Â« der zu berÃ¼h-

renden Punkte, welche bis jetzt die allgemeine Aus-

bildung des EontrabaÃ�spielS zurÃ¼ckhielt, ich meine die
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LehrbÃ¼cher und Schulen fÃ¼r deÂ» KontrabaÃ�. â�� Es

eristirt bis jetzt noch keine Methode fÃ¼r den Contra-

baÃ�, welche allen Anforderungen entspricht, und nach

welcher man einen SchÃ¼ler nach allen Richtungen hin

solid ausbilden kann. Die herausgekommenen Schu-

len sind:

1) eine Ã¤ltere von FrÃ¶hlich;

2) die seit lÃ¤ngerer Zeit eristirende von W. Hause,

Professor an dem Conservatoire in Prag;

S) eine kleinere von SlamÂ« in Wien, und

4) eine in italienischer Sprache erschienene Methode,

deren Titel mir nicht mehr im GedÃ¤chtnisse ist.

Bon allen diesen muÃ� ich, nach meinen Erfahrungen,

diejenige von SlamÂ» als die zweckmÃ¤Ã�igste anerkennen.

Dieser Mann fÃ¼hrt seinen SchÃ¼lern die Scalen (die-

ses wichtige Mittel zur Ausbildung) in allen Tonar-

ten mit ziemlich natÃ¼rlichem Fingersatz vor, und giebt

zweckmÃ¤Ã�ige, dem Charakter deÃ¶ Instruments entspre-

chende Beispiele und Uebungen. Leider ist sie aber

Viel zu sehr zusammengedrÃ¤ngt, und gewissermaÃ�en

nur eine kleine Sammlung von Ererciticn zu nennen,

denn alle weitere ErklÃ¤rungen Ã¼ber den ContrabaÃ� und

seine Behandlung mangeln.

Die Schule von Hause, deren ich noch gedenken

will, hat zwar manches Gute, allein der dort vorge-

schriebene Fingersatz ist nicht zweckgemaÃ� zu nennen.

Auch sind seine Uebungen, deren er eine sehr groÃ�e

Masse sowohl in der Schule selbst, als auch in spÃ¤-

teren Supplementen zum Besten giebt, â•fl mit weni-

gen Ausnahmen nichts weniger als zu empfehlen. Sie

find meistens zu lang, Ã¼bertrieben in Passagen, und

ermÃ¼den den SchÃ¼ler, ohne ihm wirklich zu nÃ¼tzen.

Der Contrabassist, welcher diese Uebungen mechanisch

gut und mit dem gehÃ¶rigen Tone spielt, muÃ� gewiÃ�

erst geboren werden, und wÃ¼rde ein PhÃ¤nomen sein.

Und wÃ¼rde wirklich ein solches PhÃ¤nomen erschnnen,

und sie wirklich gut ausfÃ¼hren, so kÃ¶nnten sie den-

noch keinen oder nur mittelmÃ¤Ã�igen Effect machen,

weil sie meistens zu viele Noten in sich fassen und

dadurch gegen den Charakter des Instruments strei-

ten, dessen TÃ¶ne, vermÃ¶ge ihrer Tiefe, lÃ¤ngere Zeit

zum Vibrircn nÃ¶thig haben, als die der Violine und

des Cellos. â•fl

Um dem bestehenden Mangel an guten Metho-

den abzuhelfen, mÃ¼Ã�te man diejenigen einzelnen KÃ¼nst-

ln, welche sich das tiefere Studium des Contrabasses

zur Aufgabe ihres Lebens gemacht und der Welt ge-

zeigt haben, daÃ� sie diese Aufgabe zu lÃ¶sen im Stande

waren, â�� diese einzelnen KÃ¼nstler mÃ¼Ã�te man en-

couragiren, ihre gesammelten Erfahrungen zu Nutz

und Frommen aller derjenigen mitzutheilen, welchen

es um die richtige Ausbildung auf ihrem Contrabasse

zu thun ist. â•fl Warum setzt man nicht einen Preis

fÃ¼r eine gute ContrabaÃ�schulÂ« auÃ¶? ES giebt gewiÃ�

einzelne KÃ¼nstler, die in der Beziehung viel Gutes zu

wirken im Stande sind, aber sie halten zurÃ¼ck mit

ihren MittheilungeÂ», und zwar aus dem Grunde, weil

sie entweder gar keine, oder doch Â»ur unbedeutendÂ«

Belohnung fÃ¼r ihre MÃ¼he und Hingebung erhalten

wÃ¼rdeÂ». Welcher Musikalien - Verleger wird eineÂ»

KÃ¼nstler fÃ¼r eine ContrabaÃ�schule anstÃ¤ndig honori-

ren? â�� Ja man muÃ� fÃ¼rchten, daÃ� die meisten Her,

ren eine Schule fÃ¼r den ContrabaÃ� gar nicht, am

Ende nicht einmal zrstis Ã¼bernehmen wÃ¼rden. â•fl Ich

muÃ� fÃ¼r meinen Theil frei gestehen, daÃ� ich in glei-

chem Falle bin, und daÃ� ich schon lÃ¤ngst aus Ver-

Ã¶ffentlichung meiner Erfahrungen, welche ich seit ei-

nem 25jÃ¤hrigen unausgesetzten Streben in Beziehung

auf mein Instrument gesammelt habe, Bedacht ge-

nommen hÃ¤tte, kÃ¶nnte ich hoffen, mit einem Verleger

eine anstÃ¤ndige Uebereinkunft zu treffen.

Die Achtung, welche ich meinem Vaterlande hin-

sichtlich seiner Kunstbildung zolle, â•fl das Streben,

allen meinen CollegeÂ» die wÃ¼rdige Behandlung unse-

rer Geige zu erleichtern, bestimmten mich nun, einst-

weilen in diesen Bl. Giniges Ã¼ber meine Ansichten

und Erfahrungen mitzutheilen. Ich halte mich fÃ¼r

keinen Propheten, allein was ich in Bezug auf Â»lei-

nen ContrabaÃ� sage und empfehlt, habe ich vielfach

geprÃ¼ft und gut gefunden, und stehe dafÃ¼r ein. Des-

halb glaube ich auch Bemerkungen zu bieten, welchÂ«

meinem, gewiÃ� im Allgemeinen noch vernachlÃ¤ssigten

Fache, und daher auch der Kunst, zum wahren Nutzen

gereichen.

Darmstadt. Aug. MÃ¼ller.

(Wird fsrtgefttzt.)

Erwiderung,

die TonkÃ¶nftler - Versammlung und die Aritlk derselbeÂ» durch

Hrn. F, HinrichÂ« betreffend.

(SortKtzun,.)

Indem ich die einzelnen AntrÃ¤ge und die Gegen-

bemerkungen des Hrn. H. Ã¼berblicke, muÃ� ich, bevor

ich dieselben der Reihe nach betrachte, noch einiges

AeuÃ�erliche einleitend vorausschicken. Meine Mitthei-

lungen Ã¼ber einige AntrÃ¤ge sind nur unvollstÃ¤ndig;

so haben insbesondere die FrageÂ» Ã¼ber OrgelprÃ¼fun-

gen und die Kritik Ã¼ber die eingesendete Schrift deS

Hrn. Damme nur eine unvollstÃ¤ndige Darstellung ge-

funden. Die ErÃ¶rterung Ã¼ber den erstgenannten An-

trag nahm ziemlich eine volle StundÂ« in Anspruch,

wÃ¤hrend das, waS ich gegeben habe, in wenigen Mi-

nuten beendet gewesen wÃ¤re. FÃ¼r den ersten Tag wÂ«
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der kleine Saal des Gewandhauses gewÃ¤hlt worden;

wir tnigen Bedenken, von dem Concertsaal Gebrauch

zu machen, damit nicht eine, vielleicht nicht allzu zahl-

reiche Versammlung in diesen RÃ¤umen sich verlieren

mÃ¶chte. Es hatten sich aber mehr Theilnehmer ein-

gefunden, als angemeldet waren, und so kam es, daÃ�

nun das zunÃ¤chst gewÃ¤hlte Local nicht ausreichte.

Mancherlei Unbequemlichkeiten, so insbesondere die,

daÃ� wegen der UebcrfÃ¼llung Keiner seinen Platz ver-

lassen konnte, eine drÃ¼ckende Hitze u. s. f. waren die

Folge. Die Verhandlungen Ã¼ber OrgelprÃ¼fungcn fie-

len in die Zeit von â•flt2 Uhr. Ich war schon

ein abgespannter ZuhÃ¶rer. Manche Sprecher wurden

nur von ihrer nÃ¤heren Umgebung gehÃ¶rt, nicht von

Allen verstanden; so der lÃ¤ngere Vortrag des Musik-

direktor Wilkc, was ich schon in meinem Referat be-

merkt habe. Dieser befand sich an dem einen Ende

des Saales, ich, die Stenographen, an dem anderen.

So war es spÃ¤ter bei dem besten Willen nicht mehr

mÃ¶glich, in dieser Angelegenheit genauer zn referiren,

alÃ¶ es geschehen ist. Bei der Besprechung der Schrift

des Hrn. Damme befand sich Der, welcher die Sache

hauptsÃ¤chlich erÃ¶rterte, unmittelbar hinter mir, und

sprach Ã¼ber meinen Kopf herab; es machte dies mir

einen so peinlichen Eindruck, daÃ� ich nur Worte hÃ¶r-

te, und keinen Sinn. Ich ersuchte den betreffenden

Herrn spÃ¤ter â•fl fÃ¼r das Referat in der Zeitschrift â•fl

um nÃ¤here Mitteilungen Ã¼ber das von ihm Vorge-

tragene, erhielt diese aber nicht zur Zeit, als der Druck

bis dahin vorgeschritten war. Nicht immer wurde

auch, â•fl was bei einem ersten Male gar nicht anders

zu erwarten â•fl die parlamentarische Ordnung streng

festgehalten, und die Bemerkungen durchkreuzten sich,

was fÃ¼r die Stenographen die UnmÃ¶glichkeit zu fol-

gen ergab. Ich erinnere an diese UcbelstÃ¤nde gleich

hier im Eingang und ein fÃ¼r alle Mal, um einige

LÃ¼cken in meinen Mittheilungen zu erklÃ¤ren. Vieles

habe ich auch mit Absicht ausgeschlossen, und darun-

ter gute Bemerkungen, wenn dieselben nicht in unmit-

telbarem Zusammenhange mit dem besprochenen Ge-

genstande standen. In der That hÃ¤tte ich auch einer

groÃ�en AusfÃ¼hrlichkeit bedurft, wenn der Menge der

SpecialitÃ¤ten Raum gegeben worden wÃ¤re.

Die Besprechungen Ã¼ber OrgelprÃ¼fungcn â•fl An-

trag des Hrn. Org. Becker â•fl sind nach der Ansicht

des Hrn. H. in vager Allgemeinheit und Resultat!Â«-

sigkeit verlaufen. Im Gegensatz hierzu muÃ� ich aus-

sprechen, daÃ� es mich Wunder nehmen wÃ¼rde, wenn

ein Antrag, welcher eine Jahrhunderte alte GewÃ¶hn-

heit angreift, in einer Angelegenheit demnach, wo die

Ansichten sich einander schroff gegenÃ¼ber stehen, nach

einstÃ¼ndiger Besprechung schon erledigt sein sollte.

Wer hier mehr als eine vorlÃ¤ufige Anregung, wer

bestimmte Resultate erwartete, verkennt nicht blos die

Schwierigkeit der Sache selbst, er verkennt auch die

Macht solcher ZustÃ¤nde, in denen die Mehrzahl auf-

gewachsen ist, und die UnmÃ¶glichkeit, hier schnell etwas

Anderes an die Stelle zu setzen. Man kann vor der

Hand befriedigt sein, wenn Jemand es unternimmt,

eine bis dahin unangetastete Herrschaft in Frage zu

stellen. So machen sich jetzt im politischen Leben For-

derungen geltend, fÃ¼r welche durchaus noch keine Aus-

sicht der Verwirklichung vorhanden ist, aber ausge-

sprochen mÃ¼ssen diese Forderungen werden, um die

Aufmerksamkeit darauf hinzulenken, und die ErfÃ¼llung

vorzubereiten. Nach einer Reihe von Jahren sind sie

lebendig in dem BewuÃ�tsein des Volkes, und dann

ist auch die Rcalisirung derselben gegeben. Will Hr.

H. einen Widerspruch darin nachweisen, daÃ� die KÃ¼nft:

ler einen BeschluÃ� fassen sollen, Ã¼ber eine Sache, die

sie nicht verstehen *), so ist das eine Sophisterei, de-

ren Widerlegung so leicht ist, daÃ� sie derselben gar

nicht erst bedarf.

Von derselben Beschaffenheit, wie diese Sophi-

sterei, ist die Bemerkung Ã¼ber das in Vorschlag ge-

brachte VerzeichniÃ� bei'm Unterricht brauchbarer Mu-

sikalien, â•fl Antrag des Hrn. Schefter â•fl. Hr. H.

bemerkt richtig, daÃ� als Hauptmotiv die Unbekannt-

schaft der Meisten mit der Ã¤lteren Literatur angefÃ¼hrt

worden sei. Der Musiker an kleineren Orten kann

sich weder mit den Ã¤lteren, noch mit den neueren

Werken vollstÃ¤ndig vertraut machen, weil Bibliothe-

ken fehlen; er muÃ� sich auf das beschrÃ¤nken, was er

kauft, und wenn es gelingt, ihm hier Anhaltspunkte

zu geben, durch die seine Wahl geleitet werden kann,

so glaube ich, wÃ¼rden wir uns ein wesentliches Ver-

dienst erwerben. Hr. H. findet nun aber einen Wi-

derspruch darin, wenn dieselben Leute, fÃ¼r die ein sol-

ches VerzeichniÃ� angefertigt werden soll, gleich selbst-

tÃ¤tig bei der Abfassung desselben sich beweisen. Hier

ist zu erwidern, daÃ� es keineswegs die Meinung war,

eine solche Zusammenstellung wÃ¤hrend der Versamm-

lung schon zu beginnen, oder wohl gar zu vollenden, was

schon Ã¤uÃ�erlich unmÃ¶glich gewesen sein wÃ¼rde, eben

so wenig, als die Absicht sein konnte, daÃ� jedes ein-

zelne Mitglied bei der AusfÃ¼hrung sich beteiligen

solle. Es kam lediglich darauf an, das Urtheil der

Versammlung Ã¼ber den Gegenstand zu vernehmen, zu

hÃ¶ren, ob dieselbe sich fÃ¼r ein solches Unternehmen in-

tcressire und es â•fl auch durch Benutzung und Ein-

fÃ¼hrung â•fl unterstÃ¼tzen wÃ¼rde. Geschah dies letztere,

'1 Nach der Anficht des Hrn. Becker: Ã¼ber eine Suche,

die ihrem eigentlicheÂ» KÃ¶nftlelbervf ferner liegt, nicht noth-

wendig damit verbunden ift, sondern sich nur zufÃ¤llig bei EinÂ»

jelneÂ» vorfindet.
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wie wirklich der Fall, so war cs dann die Sache

dner, welche vorzugsweise mit der dahin gehÃ¶rigen

Literatur vertraut sind, sich der AusfÃ¼hrung unter

Mitwirkung Aller, welche in diesem Fache zu Hause

sind, zu unterziehen. So wurde die Sache von uns

schon vor lÃ¤nger als einem halben Jahre â•fl im hie-

sigen TonkÃ¼nftler-Vereinâ�� angefaÃ�t, und in diesem

Sinne haben wir unsere Einleitungen getroffen.

Minder klar und entschieden stellt sich der An-

trag des Hrn. DÃ¶rffcl â•fl Abfassung eines Leitfadens

fÃ¼r Clavierlehrer â•fl dar. Hr. D. wollte die Ansicht

der Versammlung vernehmeÂ»; aber es wÃ¤re nÃ¶thig

gewesen, eine Probe, oder besser noch die Grundziige

fÃ¼r ein derartiges Werk sogleich vorzulegen. In die-

sem Falle hÃ¤tte es zu einer erfolgreichen Besprechung

kommen kÃ¶nnen, wÃ¤hrend so allerdings nur ein resul-

tatloscs Hin- und Herreden daraus hervorging. Den

Hauptfehler beging freilich die Versammlung, indem

sie unterlieÃ�, Hrn. D. zu beauftragen, bei der nÃ¤ch-

sten Zusammenkunft eine ausgefÃ¼hrteÂ« Vorlage zu

machen. WÃ¤re dies geschehen, so wÃ¤re die Absicht

des Antragstellers erreicht worden, und statt eines un-

klaren Verlaufs, wÃ¼rde sich bald ein bestimmter Ab-

schluÃ� ergeben Haien. Ich vermied es, eine solche

Aufforderung auszusprechen, indem ich es unpassend

erachtete, wenn dieselbe gegen einen Mitarbeiter dies.

Bl. von mir ausging, bin aber der entschiedenen An-

sicht, daÃ� ein derartiger Leitfaden der nÃ¤chste noth-

wendige Fortschritt im Gebiete des Pianofortc-Unter-

richts ist; der principlosen Praxis haben wir genug,

wie Ã¼berall mÃ¼ssen wir auch hier der wissenschaftlichen

Behandlung uns zu nÃ¤hern suchen. HÃ¤tte cs in der

Absicht gelegen, diesen Leitfaden wÃ¤hrend der Dauer

der Versammlung zu Stande zu bringen, so wÃ¼rde

Hr. H. mit seiner Bemerkung, daÃ� viele KÃ¶che den

Brei verderben, unbedingt Recht haben; er hÃ¤tte frei-

lich damit noch nichts Neues gesagt, da ich dasselbe

Bedenken schon aussprach, als ich vor eklektischer Zu-

sammensetzung warnte (vergl. Protoc. S. <K6), und

damit auf den richtigen Gesichtspunkt fÃ¼r den DÃ¶rf-

fel'schen Antrag hinzuleiten suchte. â•fl Wenn Hr. H.

bei dieser Gelegenheit Ã¼berhaupt bemerkt, daÃ� nur eine

Propaganda der unmittelbar Bctheiligten, die fort-

wÃ¤hrend und selbstthÃ¤tig in's Praktische eingreift, wir-

ken kÃ¶nne, so war das meine ausgesprochene Absicht

(vgl. Band XXVI. Nr. 3), und meinem Gegner be-

gegnet Ã¼berraschender Weise, was im weiteren Ver-

lauf noch Ã¶fter vorkommen wird, daÃ� er uns Ã¼ber

Dinge belehrt, die ich selbst schon frÃ¼her mit Be-

stimmtheit ausgesprochen habe. ES handelte sich kei-

neswegs um â•žDeklamationen gegen den schlechten

Geschmack", sondern dies war etwas ganz BeilÃ¤ufi-

ges, um zum Hauptzweck zu gelangen. Eine â•žbe-

stimmte musikalische Gesinnung" ist allerdings noth-

wendig, und diese ist nicht sogleich herzustellen; Ver-

sammlungen aber sind das wirksamste Mittel, nicht

eine solche erst zu begrÃ¼nden und zu bilden, wohl

aber in grÃ¶Ã�eren Kreisen lebendig zu machen. Es

muÃ� einmal angefangen werden, und es ist schlechter-

dings nicht abzusehen, wie gefÃ¶rdert werden soll, wenn

man das Unfertige scheut, und immer gleich befriedi-

gende â•žResultate" haben will. Von â•žPersÃ¶nlichkei-

ten" war dabei keine Rede. Es wurden ganz allein

die Ã¶ffentlichen Leistungen, die gedruckten Werke der-

jenigen, deren Namen genannt wurden, besprochen.

Oeffcntliche Leistungen aber vor dem Forum der Oef-

fentlichkeit zu behandeln, ist ein anerkanntes Recht,

und ich hÃ¤tte am wenigsten von meinem geistig freien

Gegner erwartet, daÃ� er, indem er sich des Wortes

â•žPersÃ¶nlichkeiten" bediente, mindestens den Schein sich

zuziehen wÃ¼rde, solche Philisterhaftigkeit in Schutz zu

nehmen.

Hr. H. gesteht zu, daÃ� es hier zu den AnfÃ¤ngen

einer Debatte gekommen sei; andere, anscheinend all-

gemeiner gestellte Fragen hÃ¤tten dies nicht vermocht;

er beruft sich zum Beweis auf meinen Antrag Ã¼ber

EinfÃ¼hrung alter Musik. Die nÃ¤chste Antwort hier-

auf wÃ¼rde sein, daÃ� ich meinen Antrag nur als einen

LÃ¼ckenbÃ¼Ã�er fÃ¼r eine freie halbe Stunde gab, wÃ¤hrend

dem zuvor Besprochenen die ganze Zeit gewidmet

wurde. Es war mein Wunsch, die sich betheiligt hat-

ten, sprechen zu lassen, nicht ihnen etwas vorzuspre-

chen, und so gewÃ¤hrte ich dem von mir Angeregten

nur den kurzen Zwischenraum, der sich zufÃ¤llig dafÃ¼r

fand, waÃ¶ in den Protocollen schon mit den Worten

angedeutet ist: â•žich benutzte die noch Ã¼brige Zeit".

Hiermit wÃ¤re eigentlich die Sache, rein Ã¤uÃ�erlich,

schon erledigt und Hr. H. zurÃ¼ckgewiesen. Mein Geg-

ner greift jedoch den Inhalt des Antrages selbst an,

und es ist demnach nÃ¶thig, auch darauf einzugchen.

Glaubt er hier die ganze Angelegenheit durch den Zu-

ruf: fÃ¼hrt gute alte Werke auf, zu erledigen, so geÂ«

mahnt mich das an den Rath, um unsere Kunftzu-

stÃ¶ndc zu bessern, nur recht viele geniale Werke zu

schaffen! Es waren zwei Hauptgesichtspunkte gestellt:

Sind die alten Werke einer Wiedererweckung Werth?

und, ist dies der Fall: Wie ist ihre WiedereinfÃ¼hrung

zu ermÃ¶glichen? Schon diese Fragcpunkte hÃ¤tten ihn

zur WÃ¼rdigung des Thatbestandes fÃ¼hren kÃ¶nnen, und

war dies nicht der Fall, so muÃ�ten es die Verhand-

lungen selbst thun. Das Gcgentheil von dem, waS

Hr.H. behauptet, ist das Wahre. AuÃ�er einigen Ge-

schichtsfreunden geben nur Ã¤uÃ�erst Wenige zu, daÃ�

â•žunÃ¼bertreffliche Werke in Masse vorliegen". Die

Verhandlungen selbst zeigen, wie man in Bezug dar-

auf nur von Zopf sprach, wie man jene Werke ffr
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veraltet halt, und die klassische Zeit der Tonkunst ge-

wÃ¶hnlich erst von der Mitte deÃ¶ vorigen Jahrhunderts

datirt. Als Frl. SchloÃ� in einem unserer Abonne-

mentconcerte im Laufe dieses Jahres eine Arie von

Alcssandro Stradella sang, waren die Musiker ent-

zÃ¼ckt. Aber nur Wenige wissen, daÃ� diese Arie durch-

aus nicht vereinzelt dasteht, sondern eine groÃ�e Menge

Ã¤hnlicher Werke von den alten Italienern vorhanden

sind, die noch heute gesungen werden kÃ¶nnen. All-

wÃ¶chentlich versammeln sich die Mitglieder groÃ�er

Singakademien, und was fÃ¼hren sie auf? Allsonn-

tÃ¤glich finden groÃ�e Kirchenmusiken Statt, und Ã¼ber-

wiegend ist nur die Epoche Havdn's, Mozart s und

Beethoven s vertreten; Werk sind die bevorzugten,

die in ihrem kirchlichen Werth mcht wÃ¼rdig sind, je-

nen alten die Schuhrieuien aufzulÃ¶sen. Nicht weil

daS Publikum sich abwendet *) â•fl die bestimmtesten

Erfahrungen beweisen das Gegentheil â•fl sondern weil

die Blicke der Mehrzahl noch nicht wieder darauf ge-

richtet sind, ist jene groÃ�e Kunstepoche in Vergessen-

heit gekommen. An den Musikern liegt die Schuld.

Die Kirchenmusik wird gegenwÃ¤rtig Ã¼berhaupt ver-

nachlÃ¤ssigt. Auch die Eorrespondenten unserer musi-

kalischen Zeitui^en ignoriren dieselbe gÃ¤nzlich, ob-

schon hier Ã¶fter interessanterer Stoff zu finden sein

wÃ¼rde, als das weltliche Treiben darbietet. â•fl Aller-

dings sollte auch die MÃ¶glichkeit einer WiedereinfÃ¼h-

rung in unsere Ã¶ffentlichen Eoncerte besprochen wer-

den. Kam es hier zu keiner Debatte â•fl und es hat

dies wohl Niemand mehr bedauert, als ich â•fl so lag

d<r Grund, auÃ�er in den angefÃ¼hrten Umstanden,

darin, daÃ� nicht eine noch grÃ¶Ã�ere Anzahl von Mu-

sikdirektoren und Kapellmeistern zugegen war. Das

schlieÃ�t jedoch nicht aus, daÃ� eine Berathung unter

einer hinreichenden Anzahl von hierbei beteiligten Mit-

gliedern unh eine BeschluÃ�nahme eine Umgestaltung

unseres ganzen Ã¶ffentlichen Musiklebens und nach ei-

nigen Jahren eine gÃ¤nzlich verÃ¤nderte Geschmacksrich-

tung zur Folge haben mÃ¼Ã�te. Die Frage nach der

Ginrichtung der Eoncerte ist eine Lebensfrage der

musikalischen Gegenwart. Es muh endlich einmal

diesÂ« alte Schlendrian zur Sprache kommen, und an

die StellÂ« dilettantischer Liebhaberei fÃ¼r einen oder ei-

nige Meister der neueren Zeit eine universelle Kunst-

') Freilich darf man nicht mit der ThÃ¼re in'Â« HauÂ« falÂ»

len, und die Leute btÂ«, zum UeberdruK mit alter Musik Â»eini-

gen; mau muÃ� erwigeÂ». daÃ� die Gegenwart daÂ« grÃ¶Ã�te R'cht

hat, und dtÂ« Bergangkvheit, ihr gegenÃ¼ber, nur eine secuodÃ¤Â«

Vtelle einnehmeÂ» kann. DiejenigeÂ», welche fÃ¼r Wieder-

erweckung deÂ« Alten thatlg waren, haben ftetÂ« darin gefehlt,

daÃ� sie Vereine ausschlieÃ�lich fÃ¼r alte Musik grÃ¼ndeteÂ», wo-

durch die aufinglicye Theilnahme der Mitglieder herabgeftimmt

wurde, und endlich gauz Â»Â»shÃ¶rtÂ«.

anschauung, eine gleichmÃ¤Ã�ige BerÃ¼cksichtigung altÂ«

und mittler, und auch neuester Zeit treten. AuÃ�er-

ordentlich viel ist hier zu erÃ¶rtern, und wenn Hr. H.

meint, daÃ� der Gegenstand nicht einmal zu einem An-

trag geeignet sei, so muÃ� man tadeln wollen, und

mit der Voraussetzung herantreten, auch gar nichts

anzuerkennen, oder absichtlich gegen jede bessere Ein-

sicht sich verschlieÃ�en!

Hrn. Gollmick's Antrag Ã¼ber PrÃ¼fungskommissio-

nen hat Hr. H. mit dem meimgcn zusammengestellt,

obschon beide nur in eine entferntere Beziehung ge-

bracht werden kÃ¶nnen. DaÃ� auch dieser Antrag ver-

worfen wird, versteht sich, nach dem Bisherigen, schon

von selbst. Aber man kann groÃ�e Bedenken Ã¼ber die

AusfÃ¼hrbarkeit des hier iÂ» Vorschlag Gebrachten

hegeÂ», und doch diesen Anfang als den ersten BÂ«rÂ«

such einer AbhÃ¼lfe willkommen heiÃ�en. So viel steht

fest, daÃ� Kleinigkeiten und Modeartikel weit schneller

Verleger finden, als grÃ¶Ã�ere Werke. Immer klageÂ»

die Komponisten, daÃ� ihre besten SacheÂ» im Pulte

verschlossen ruhen, wÃ¤hrend sie Compofitioncn edireÂ»

mÃ¼ssen, deren sie sich schÃ¤men. Hr.H. hat uns bisher nur

mit unfruchtbarem Tadel beschenkt, die wahre Beleh-

rung aber zurÃ¼ckgehalten. Er wÃ¼rde sich sehr verdient

gemacht haben, wenn er bessere Auskunftsmittel hcUte

vorschlagen wollen. Es wÃ¤re hier gerade ein passen-

der Ort gewesen.

Hr. Sattler brachte ein Repertorium fÃ¼r Manu-

skripte in Anregung, um dasselbe zu erreichen. Ich

stimme Hrn. H. bei, wenn er sagt, daÃ� auf solche

Weise viele Werke hervorgezogen werden wÃ¼rden,

welche besser in ihrer Dunkelheit geblieben wÃ¤ren;

aber es ist auch richtig, daÃ� wenn es auf diese Weise

gelingt, einmal eine gute Composition zu retten, und

ihr Eingang zu verschaffen, dies eine reichliche Ent-

schÃ¤digung fÃ¼r alles UebcrflÃ¼ssige gewÃ¤hrt. Das wird

doch Keiner im Ernst behaupten wollen, daÃ� nur die-

jenigen Werke, welche gedruckt werden, des Erschei-

nens wÃ¼rdig sind. Freilich, GÃ¶the und Schiller, und

Mozart und Beethoven haben sich Bahn gebrochen.

Dieser schon von Hegel gebrauchte Beweis indeÃ� beÂ«

weist durchaus nichts, denn nur unter Barbaren wÃ¤re

es mÃ¶glich, daÃ� die SchÃ¶pfungen solcher Genies fÃ¼r

immer verkannt werden kÃ¶nnen. Aber es giebt Ta-

lente, die bei weitem nicht an jene GrÃ¶Ã�en hinanÂ»!-

chen, und doch in ihrem Schaffen berechtigt, fÃ¼r die

allgemeine Entwicklung nothwendig sind. Diese b-Â»

dÃ¼rfen der FÃ¶rderung, und die Erfahrung hat gelehrt,

daÃ� das, was sich zufÃ¤llig in dieser Hinsicht darbie-

tet, durchaus nicht ausreichend ist.

Hm. SchÃ¼mann'Â« Antrag auf Abschaffung dÂ«

franzÃ¶sischen Titel wird eine Bagatelle genannt, GS

find geringfÃ¼gigÂ« Worte, es ist auch nur eine Baga,
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teile, ob in der franzÃ¶sischen Kammer â•žLitoz'ens" oder

â•žUessieurL" gesagt wird; Kenner aber folgern aus

dem Sieg dieser Worte Republik Â«der Monarchie. SS

sind nur leere Worte, wenn Jemand schreibt: â•žin

tiefster UnterthÃ¤nigkeit", und sich damit entschuldigt,

daÃ� kein VernÃ¼nftiger an solche Thorheiten glaubt;

daÃ� aber damit die tiefste Heuchelei und die jesuitische

Gesinnung, bei dem Ausgesprochenen sich etwas An-

deres vorstellen zu dÃ¼rfen, stets lebendig erhalten wird,

entgeht der Aufmerksamkeit. So bezeichnen die fran-

zÃ¶fischcn Titel bei uns nur die Kleinigkeit eines Man-

gels an nationalem Sinn, eint dem groÃ�en Deutsch-

land unwÃ¼rdige Accommodation. Ja, wenn die deutsche

Sprache fÃ¼r den Haupttitcl, und die franzÃ¶sische, zur

Erleichterung des GeschÃ¤ftsverkehrs, nur fÃ¼r einen

Nebentitel benutzt wÃ¼rde, so wÃ¤re doch hier eine Spur

von nationalem SelbstgefÃ¼hl zu entdecken. In der

bisherigen Weise aber ist der vollkommenste Jndiffe-

rentismus ausgesprochen, und eine krÃ¤ftige, nationale ,

Gesinnung wird nicht eher bei den TonkÃ¼nstlern all-

gemein sein, bis dieses Unwesen beseitigt ist.

ErklÃ¤rung gegen den Nachdruck ist Hrn. H.

eine anstÃ¤ndige, aber nur in wenigen FÃ¤llen drin-

gende MaÃ�regel. Statt aller Antwort von meiner

Seite lasse ich einen Verleger, Hrn. Conrad Glaser in

Schleusingen, sprechen, welcher in der Zeitschrift â•žTeu-

tonia", T. IS von diesem Jahre, Folgendes sagt:

â��Was die Herausgabe grÃ¶Ã�erer Compositionen fÃ¼r

den MÃ¤nnerchor betrifft, so Haie ich selbst das Be-

dÃ¼rfniÃ� neuer SchÃ¶pfungen der Art gefÃ¼hlt, und eÃ¶

sind mir auch schon ganz vorzÃ¼gliche Compositionen

zum Verlage angetragen worden, von deren lieber-

nÃ¤hme mich aber das schon oft gerÃ¼gte Nachdrucks-

Unwesen abhÃ¤lt. Nicht nur, daÃ� mir und anderen

Verlegern die kleineren Lieder â�� in Eisenach muÃ�ten

deren drei aus meinem Verlage herhalten â•fl nach-

gedruckt werden; nein, nun geht es auch Ã¼ber grÃ¶Ã�ere

Werke her, wie das Eisenacher ComitÂ« mit dem

Schneider'schen â•žVater Unser" den Reihen begon-

nen hat, ohne an das hierher bezÃ¼gliche Gebot Got-

tes gedacht zu haben. Lange kann und darf solch'

nagender Wurm nicht mehr der Kunst schaden. Wir

wollen hoffen, daÃ� die dagegen unternommenen

Schritte bald AbhÃ¼lfe geben, und dann will ich mit

Freude das Erscheinen grÃ¶Ã�ner Compositionen fÃ¶r-

dern helfen."

Auch die VortrÃ¤ge, welche bei der Versammlung

gehalten wurden, finden vor der Kritik meines geehr-

ten Gegners keine Gnade; Hr. Tschirch hat seine

Frage mit der Frage beantwortet; Hr. Griepenkerl

hÃ¤tte ihm eine bittere Stunde gemacht, wenn er zu-

gegen gewesen wÃ¤re.

(SchluÃ� folgt,)

Kritischer Anzeiger.

Uebersicht der neuesten Erscheinungen auf dem Gebiete der Musik.

FÃ¼r Pianoforte.

Salon - und CharakterstÃ¤rke.

E> K> Friedrich, Vp. 48. Hommage K Â«o/srt.

Krsvo'e ksnisisie. Hageniann u. Topp. l^ Thlr.

Die ThemaÂ« find der ZauberflÃ¶te und Don Juan entÂ°

lehut. Der Verf. hat sie locker zusammeugereilzt und tuschenÂ«

spielerisch in allerlei Figuren eiugehÃ¼llt. Wie sehr er sich

dabei an Thalberg gesonut hat, welcher Nachahmungstrieb

dadurch iÂ» ihm geroeckt worden, sei hin uicht Gegenstand der

Betrachtung.

Modeartikel, Fabrirarbeit.

I. W. Kalliwvda, Go. 153. Nr. I. Lmq Sls2vrKss.

Nr. 2. I'rois IttsrcKes miiitsires. PeterÂ«. 2 Hefte,

jedes 15 Ngr.

Der deutsche Michel Â»och im tiefsten Schlafe!

TÃ¤nze.

A. Friese, Erho aus dem Norden. Walzer.

und Topp. ? Thlr.

L. Berner, VnlchmPolKa. Â«veno. 5 Ngr.

â•fl â•fl, Gruh an KottocK. Galopp. EbendaKlbtl.

5 Ngr.

â•fl â•fl, Vielliebthkn>Valopp. Ebend. 7^ Ngr.

svelices cke Is ckaose. IXr. I, S, 11.^

Der Friese'sche Walzer ist ganz modernen GeschmackÂ«:

Einleitung (Â«Â»eslosÂ«, dann ^Â»essretto Z G-Moll), fÃ¼nf Wal-

zernummcrn uud Finale; SchÃ¤tze sind nicht in ihm, doch ist

er im Allgemeiuen ausprecheud; der Verf. schlieÃ�t xvr>. â��

Die Beruer'scheu Tiuze sind kurz uud eutsprechen ihrer BeÂ«

ftimmung; die beideÂ» GaloppÂ« siud Raser achtestÂ« Sorte, zÂ»r

UnterstÃ¼tzung uud BefÃ¶rderuug der Tanzwnth.
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FÃ¼r Pianoforte zu vier HÃ¤nden.

A. Appel, Â«>p. Â«. Zugendtreuden, 2tes Hekt. Leichter

Walzer. Nagel. 10 gEr.

Recht uett gemacht, und um so empfehlenswerther, da

beide StimmeÂ» selbstÃ¤ndig geholten find und dnrchaus nicht

das Ansehen eines Arrangements haben.

A. Lvoff, OuvertÃ¼re 6e I'opers: Onckine, srrsuÃ�ee

psr XÃ¤olpbe Uenselt. Schlelinger. I Thlr.

Die OuvertÃ¼re hat nichts hervorstechend EigenthÃ¼mliches;

das Arrangement erfordert virtuose Beherrschung des JnstruÂ«

mentes bei beiden SpielerÂ» und sichert denselben eine glÃ¤n-

zende Wirkung.

W. A. Mozart, 8ix grsvÃ¤es Smsovies, srrsvgees

psr i?r. IKocltvit? et ^. UÃ¼ttver. chagemann und

Topp. Nr. I. 1 Thlr. IÂ« Ngr. Nr. 4. 2^ Thlr.

Nr. t enthÃ¤lt die EÂ«Â°Dur Symphonie, von Nockwitz â•fl

Nr. 4 die E-Dur Symphonie mit der Fuge, voÂ» HÃ¼ttnn arÂ»

rangtrt. Beide Arrangements find mit FleiÃ� gearbeitet, Ã¶fÂ«

ters jedoch Ã¼berladen, so daÃ� die AusfÃ¼hrung mehr als nÃ¶ihig

erschwert worden. Die Ausstattung ist gut.

I. Haydll, (Ã¼ollection complete Â«'sÂ» 8iÂ«fÂ«vies sr-

rsriÃ�eeg psr ?r. KlocKviK. Hagemann und Topp.

Nr. 10, II, 12, IS. Zede 1^ Thlr.

Auch diese BearbeituugeÂ» sind zwar lobenswerth, leiden

aber gleichfalls an Neberladuug nud zu hÃ¤ufiger Benutzung

der hÃ¶chsteÂ» Octaven des Jnstrnments. Der Ueberficht wegen

seien die ThemaÂ« der ersten AllegrosStze hier Â»erzeichnet:

Â«r. lS-O^^D^

Â«r.

FÃ¼r zwei Pianoforte.

L. V. Beethoven, Wp 55. 8insÂ«nis eroics, srr. p.

2 ?lle. s 8 msius p. L. UotMsvu. l8 Fr.

FÃ¼r Pianoforte und Streichinstrumente.

E. Hille, Vp. 5. Sonate tÂ«r PKÂ«, und Violine. Na-

gel. 1 Thlr.

Das Werk ist bereits vor vier Jahren erschieneÂ» uud jetzt

erst zur Besprechung eingesandt worden. Da es einer solcheÂ»,

seines nvbedentendev Inhaltes halber, keinen ergiebigen Stoff

darbietet, so Ã¼bergiebt die Zeitschrift das Werk dem Krit. Â»Â»<

zeigÂ« zur VerfÃ¼gung. Dieser nimmt es als AntiquitÃ¤t iÂ»>

SchlepptÂ«Â», sagt, es habe drei SÃ¤tze: XllexrÂ«, XnÃ¶iole, ktovckÂ»

vÃ¼lse, Â»Â»d lÃ¤Ã�t es, VerdruÃ� zu Â»ermeideÂ», dabei verbleibeÂ».

E. Aguilar u. St. SzczepanowSki, Gp. 1. 6rsuck

vuÂ« concertsut p. pisvo et Violonoelle. Peters.

14 Thlr.

Die beideÂ» Verfasser haben sich redlich in ihre Arbeit

getheilt. Man sieht's an dem was sie fertig gemacht. Die

Einleitung, die erste und dritte Variation, so wie das SchluÃ�-

Allegro kommeÂ» hauptsÃ¤chlich auf Rechnung Hrn. Aguilar's,

das Thema, dle zweite und die Adagio Â«Variation ans Rech-

nung Hrn. Sjczcpanowski's. Beide waren beflissen, ihrer

Epielsertigkeit genug zu thun. Damit ist AlleÂ« gesagt. AÃ¼uftÂ«

lerischÂ« Tendenzen hat weder der Eine, noch der Andere dabei

verfolgt.

FÃ¼r Violoncell.

R. E. BockmÃ¼hl, wp. 59. I.e 1'roubsckour. Lol-

lecliou de morcesui 6e sslon melodieux, brillantÂ«

et 6Â« moveoue 6isÃ¼culte pour VceUe sv. scv. <Ie

risnÂ«. Ost,. lV. VollÂ«. I^THlr. Nr. 10,1! u. 12,

jede 20 Ngr. Peters.

Zwar nicht von groÃ�em mÂ»sikalischen Werth, jedoch der

zweckmÃ¤Ã�igeÂ» Behandlung deÂ« JnftrnmenteÂ« wegen zvr UeÂ»

bnng zn empfehleÂ». JvhattsverzeichuiÃ�: Nr. 10. volerÂ« ,nÂ»

<IÂ»iÂ«usiev. Nr. 1l. Souvevir <le I'opÃ¤rÂ»: l'iclsir cke kÂ°. Ualevx.

Nr. 12. 6me IK^ms Â«riÃ�ivsl rori^.

FÃ¼r FlÃ¶te.

G. Briccialdi, Gp. 48. kteminiscences 6e I'opers

IttscbetK cke Verdi. 2eme Loncertiuo p. Is ?IÃ¼te

sv. soc. 6e ?isoÂ«. AreitKopk u. HÃ¤rtel. I Thlr.

20 Ngr.

Zuerst eiÂ» ^Â»ezro enerzicÂ« e riÂ»Â«IÂ»k>, davÂ» der Mlttelsatz

^uÃ¤svle Â»sssi 8Â«sleÂ»ulo mit der Bezeichnung: ,,8ceoÂ» ckel LÂ«nÂ»

vsmdulismo", hierauf fiebeu Uebergangstacte nud der SchluÃ�-

satz lemÂ» e ktovcko Ã¶ell' ooe,,. Die Zusammeuftelluug der

NoteÂ» ist fÃ¼r deÂ» BlÃ¤ser lohnend, hat aber nicht Â»Â»vedenÂ»

tende Fertigkeit Â»nd BlaSkraft zur Voraussetzung.

xZÂ°- Einzelne NummerÂ» d. N. Ztschr. f. Mus. werden zu 1j Ngr. berechnet.

Druck Â»Â»Â» gr. Â«SckmanÂ».
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Aus Wien.

Wiens musikalische Physiognomie hat sich jetzt

so abgeblaÃ�t, daÃ� sie einer Todtenmaske, wie man sie

bei Sterbenden bekanntlich oft noch vor Eintritt des

Todes bemerkt, gar nicht unÃ¤hnlich ist. Mag man

sich hinwenden, nach welcher Seite es auch sei, Ã¼ber-

all tritt einem die Misere in allen Gestalten und

Formen entgegen. Die MusikhÃ¤ndler lamentircn ge-

rade so, wie etwa die Schneider. So wie diese ge-

genwÃ¤rtig nichts zu arbeiten bekommen, als hÃ¶chstens

eine Nationalgardenuniform, so ist die musikalische

Apathie nun so groÃ�, daÃ� sie sich nicht nach neuen

Compositionen sehnt, es wÃ¤re denn irgend ein von

irgend einem SÃ¤nger oder Chore herabgeschrienes Frei-

heitslied. Unter zwanzig Clavierlchrern giebt es kaum

einen mehr, der einige Stunden des Tages â•žbesetzt"

hÃ¤tte, denn der Adel ist grÃ¶Ã�tentheils abgereist, die

Bcamtenaristokratie gestÃ¼rzt, die Kauflcute und Fabri-

kanten ruinirt, der Mittelstand muÃ� sich noch mehr

einschrÃ¤nken, als bisher, noch dazu laufen die erwach-

senen SchÃ¼ler lieber mit der Muskete auf der Achsel,

oder den Sarras an der Seite herum, anstatt die

Wissenschaften und KÃ¼nste zu cultiviren, und Ã¼ber

alles dieses giebt es jetzt schon zwei bis drei Ver-

eine, in denen man gratis oder beinahe umsonst sin-

gen lernen kann! Wo sollen unter solchen UmstÃ¤n-

den SchÃ¼ler her- und Lehrer hinkommen? Letzteres

ist noch leichter als erstercs zu beantworten, und doch

ist gegenwÃ¤rtig nichts zu thun, als sie beklagen,

â•žweil ich zu schwach zu helfen bin". Ein geregelter

politischer Zustand wird auch diese Existenzen wieder

rehabilitiren.

Wenden wir uns nun zu dem Theater, so wer-

den wir finden, daÃ� die Lust des Besuches unter dem

Gefrierpunkte steht. Einige sonst verbotene StÃ¼cke

thaten wohl zwei bis drei Mal ihre Schuldigkeit, aber

um ein KassastÃ¼ck zu werden, braucht man noch ei-

nige andere Ingredienzien, als etwas Witz und Sa-

tire auf Polizei nebst Censur. Man versuchte es

also mit Herabsetzung der Eintrittspreise, und hat

damit glÃ¼cklich erreicht â�� daÃ� alle drei (im Preise

herabgesetzte) Vorstadtthcater eben so leer sind, als

frÃ¼her. Zudem steht das frÃ¼here k. k. Hofoperntheater

auf seine eigenen KrÃ¤fte beschrÃ¤nkt da. Diese mÃ¶gen

im Einzelnen recht ersprieÃ�liche sein, im Komplex je-

doch vermÃ¶gen sie nicht die Kraft eines Direktors und

einen ZuschuÃ� von 120,000 Fl. C.M. zu ersetzen.

Man spielt also jetzt, wie auf den kleinsten BÃ¼hnen,

auf Theilung, und spielt dabei noch Ã¼berdies den

Patriotischen. Denn man wird uns doch nicht ein-

reden wollen, daÃ� Aufopferung fÃ¼r das Vaterland und

die Kunstgenossen der mÃ¤chtige Hebel sind, der die

KÃ¤rnthnerthorgescUschaft zusammenhÃ¤lt? Man kann

es dem ThcatersÃ¤nger, der fÃ¼r sein Alter unversorgt

dasteht, nicht Ã¼bel deuten, wenn er fÃ¼r sich zuerst

sorgt und denkt. Daher aber auch solche Beispiele

von grossem Egoismus gerade bei diesem Stande.

Der edle Beweggrund also, der diese Herren und

Damen bei dem EntschlÃ¼sse leitete, in dem vom Kai-

ser und seinem hohen Adel verlassenen Wien zu blei-

ben, ist keinesweges eine rÃ¼hrende AnhÃ¤nglichkeit an
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uns, sondern die Folge eines Blickes in die allgemeine

oder eine sonstige Zeitung, welche sie belehrte, daÃ� es

in Berlin, oder MÃ¼nchen, oder CÃ¶ln ic. eben so un-

ruhig als in Wien, und es daher vorzuziehen sei, lie-

ber hier, als sonst irgend wo auf Besserung der Kunst-

zustande zu warten. Diesen UmstÃ¤nden habeÂ» wir zu

danken, daÃ� wir zwar noch unsere alte Oper haben,

aber bis jetzt auch nichts weiter als alte Opcrndar-

ftellungen gehÃ¶rt haben. Nur das war uns neu, daÃ�

man, â•žum die Vorstellung nicht zu stÃ¶ren", wie ein-

mal der Zettel naiv bemerkte, die Damm Bor-

schizki (aus Oedcnburg), Engst ^ woher?) und

KÃ¼chenmeister (aus Breslau) in ersten Gesangs-

partien gastiren lieÃ�, was unter anderen als derlei

unglÃ¼cklichen VerhÃ¤ltnissen sicher unterblieben wÃ¤re.

Ueber die PrivatzÃ¤nkereien der SÃ¤nger, Ã¼ber die ephe-

mere Diktatur der Hasselt, welche sich auch lÃ¤ngst in

die fÃ¼r sie so nÃ¶thige Ruhe hÃ¤tte setzen sollen, Ã¼ber

daÃ¶ Weigern der Zerr, gegenwÃ¤rtig zu singen, Ã¼ber

das HervordrÃ¤ngen deS als KÃ¼nstler so ziemlich un-

bedeutenden Roberti, Ã¼ber die eigenmÃ¤chtige Aus-

schlieÃ�ung der Herren Schober, der beiden Formes

und des Secretairs Adami, wie Ã¼ber noch Ã¤hnliche

Skandale, wollen wir schweigen. Scandale gehÃ¶ren

eben in kein Kunstblatt.

Â«SchluÃ� folgt.)

Auch ein Wort Ã¼ber den Choral

â•žZelus meine Zuversicht".

Welch' musikalisches Ohr wÃ¤re von dem abscheu-

lichen MiÃ�klang noch nicht zerrissen worden, der ent-

steht, wenn im fÃ¼nften Vcrfe *) dieses Chorals der

Orgelspieler, vielleicht gar mit verstÃ¤rkten Registern

Ã�is greift, und die Gemeinde dennoch ein unbeugsa-

mes z dazu singt?! â•fl Zur radikalen Ausrottung

dieses alten, fest eingewurzelten Nebels schlÃ¤gt Hr.

Louis Kindschcr in Dessau folgende Harmonisirung vor:

Hr- Kapellmstr. V. KlauÃ�

jtS^^tt!-^Ã¶M-ii5?Z in Ballenstcdt mÃ¶chte sich

-^-gâ•flÂ« ^ nicht fÃ¼r Annahme die-

^^^^i^ii-s-iZ scr Harmonisirung erklÃ¤-

^ ^ ^ ^ seinem GefÃ¼hle

nach â•ždie Tonart E-Dur, in welcher sich die

Modulation zu Anfang entschieden bewegt, zu ge-

waltsam eingedrÃ¤ngt ist." Hierzu erlaube ich mir

*) nicht Strophe, denn genau genommen, besieht deÂ»

kanutlich eine Strophe aus Versen und nicht umgekehrt. Dem-

nach enthÃ¤lt daÂ« Lied â•žJesus meine Zuversicht" zehn Stro-

pheÂ», und jede einzelne Strophe sechs Verse.

folgende Bemerkungen: Erstens kann man den An-

fangsaccord e Ã�is K auch als Dominante von A-Moll

ansehen, und den darauf folgenden Dreiklang d Â«Iis Ls

durchgehend zu s:Vi betrachten, weniger alÃ¶ ein

entschiedenes E-Dur, sonst kÃ¶nnte Hr. K. z. B. auch

den Choral â•žAch Gott vom Himmel sieh' darein" alÃ¶

aus E-Dur gehend erklÃ¤ren.

2) das Herbe jener Folge im Zusammenhange

mit dem vorhergehenden Verse auch zugegeben, lÃ¤Ã�t

sich doch dieser grÃ¤Ã�liche MiÃ�klang auf keine einfachere

Weise grÃ¼ndlich beseitigen, worauf es Hrn. Kind-

schcr ganz hauptsÃ¤chlich ankommt.

S) setzt Sebastian Bach (Vierstimmige ChorÃ¤le,

Leipzig, Breitkopf, 1784, S. 195 (Â«riÃ�iosliter in

D - Dur):

jâ•fl^ â•fl>^ l^V^xn

> ^

. . >^

welche Fortschreitung trotz der nahen BaÃ�schritte im

Zusammenhange etwas quersiÃ¤ndig klingt, mit-

hin conscquenter Weise dem GefÃ¼hle des Hrn. Kapell-

meisters KlauÃ� eben so wenig zusagen kann, da

â•žvielmehr das Ohr den tonischen Dreiklang von L

als Anfangsaccord des Satzes erwartet."

Die von Hrn. KlauÃ� vorgeschlagene Harmoni-

sirung :

ist im

alten:

irunde mit der

5 VIIÂ» I

ganz einerlei, denn wenn Hr.

K. Ã¼ber den Secundenaccord

cÃ¶tiss den Stab bricht und

dafÃ¼r den Accord lis s c setzt,

so stellen sich hiermit zwei Harmonien V und vii"

heraus, von denen eben die letzte sehr hÃ¤ufig fÃ¼r die

erste gilt und gebraucht wird, die also mithin iden-

tisch gelten kÃ¶nnen. Uebrigcns ist dem sehr tÃ¼ch-

tigen Hrn. Kindscher wohl zuzutrauen, daÃ� ihm auch

die KlauÃ�'sche Harmonisirung lÃ¤ngst bekannt war, und

er dieselbe nur, als nicht zum Zweck fÃ¼hrend, ab-

sichtlich vermied, da nach der Angabe des Hrn.

Kapellmstr. K. die Gemeinde nach wie vor bei

dem berÃ¼chtigten K beharren muÃ�.

In dem Satze, welcher anhebt: â•žDa nun mei-

ner Ansicht nach zc.", ist von Hrn. K. keine neuÂ«

Ansicht ausgesprochen worden. 8uum cuique.

MÃ¶chte doch der rÃ¼hmlichst bekannte Musikge,
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lehrte Hr. Organist C. F. Becker in Leipzig seine ge-

wichtige Stimme in dieser Angelegenheit vernehmen

lassen â•fl ich bitte ihn hiermit im Interesse Vieler um

seine Belehrung.

Stettin. Gustav FlÃ¼gel.

Tagesgeschichte.

Reisen, Coneerte, Engagements Â«. Jo Berlin hat

die ueuefte Zeit ungeachtet der Unruhen und deÂ« Zusammen-

tretenÂ« deÂ« LandtageÂ« singende GÃ¤ste gebracht! Hesse auÂ«

PotÂ«dam sang iu Lortziug'Â« â•žCzaar und Zimmermann" uud

Douizelti'Â« â•žLiebestrank", Hr. Precz im Tel! und den HugeÂ»

uvtten. Heinrich Blume ift peusiouirt; der ObereÂ» neu ein-

ftndirt und bereitÂ« so einige Male gegebtÂ», und Kapellmeister

Nicolai hat seiÂ» Amt aÂ» der kcmigl. Kapelle angetreteÂ».

Frau KÃ¼chenmeisterÂ» LÃ¼dersdorf vou Breslau siugt iu

Wieu, Frl. Schwartz Â»ou Wieu iÂ» Zoudou, Â»nd sobald die

russische Greuze fÃ¼r KÃ¶uftler wieder frei wird, Frau Fehrin-

gÂ« uud Hr. Knopp auÂ« Hamburg iu Riga, und Hr. Doct.

Liebert anÂ« Ehemnitz in Reval.

FrÃ¤ul. v. Marra wird iÂ» KÃ¶nigsberg erwartet, wie

man dort Â»om lOteu Mai schreibt.

Signora Fodor, welche bisher zu Berliu iu der italle-

uischeu Oper durch ihreÂ» trefflicheÂ« Gesang den FreuudeÂ» der

Kunst so reicheu GeuuÃ� gewÃ¤hrte, wird Berlin fÃ¼r Immer

verlassen. Die KÃ¼uftleriu begiebt sich zunÃ¤chst zu ihrem Ba-

tet Â»ach Paris uud vou dort Â»ach Jtalteu, wo sie Â«ahrscheiu-

lich iu Venedig ein Engagement auuehmen wird.

Montag, deÂ» Wfteu Mai, wird d,r von uuÂ« kÃ¼rzlich er-

wÃ¤hnte SchÃ¼ler Paganini'Â« anch vor dem grÃ¶Ã�eren deutscheÂ»

Publikum im Theater zu Frankfurt a.M. spielen; der Zettel

kÃ¼udigt an: GroÃ�e Phantasie Ã¼ber Motive auÂ« Lucia Â«ou

Lammermoor, eomponlrt und Â«orgetrageu von Hrv. Apolli-

Â»ary Kontski. DaÂ« Gebet MoseÂ« von Paganini fÃ¼r die

L-Saite allein, vorgetragen von Hrn. Avolliuary KontSki

auÂ« einem Â»oÂ» ihm selbst compouirteu Nachtrag.

Mufikfefte, AuffÃ¼hrungen. DeÂ» Lten Juni findet iÂ»

Kreiberg eiÂ» Eovcert statt, wo die OuÂ»ertÃ¶Â« zum Wasser-

trÃ¤ger, daÂ« Pianoforte - Concert von Beethoven in C-Moll,

vorgetragen von Frl. Marie Becker, Soldatenchor auÂ« dem

WassertrÃ¤ger, der BergmaÂ»uÂ«grÂ»Ã� vou Auacker zur AnffÃ¶h-

ruvg kommeÂ».

Die repvbllkamsche Gesellschaft iÂ» Eolmar wird ein

groÃ�artigeÂ« Eoncert fÃ¼r die polvischeÂ» FlÃ¼chtlinge halten.

Eoneert fÃ¼r die Armee in Wien. Ein Covcert zum

BesteÂ» der Armee! DaÂ« klingt seltsam, ift aber wahr. EÂ«

wurde hier, sagt der Hnmorift, von der Fran FÃ¼rstin Schwar-

zenberg eiÂ» BerelÂ» zn dem Zwecke eingeleitet, Â»m â•fl wie der

Zettel deÂ« obbefagteÂ» EovcertÂ« sagt â•fl der k. k. lombardisch-

veuetiaaischeÂ» Armee, welchÂ« sich, dÂ»rch deÂ» Verlust ihrer Ba-

gage, iÂ» bedriugter Lage besiudet, zu HÃ¼lfe zÂ» kommeÂ»."

VermischteÂ«.

JuliuS Becker'Â« Oper: Die Â«rftÃ¼rmuug Â»oÂ» Belgrad,

wurde biÂ« jetzt zwei Mal in Leipzig gegeben. Sir werdeÂ»

nÃ¤chsteÂ»Â« darÃ¼ber berichteÂ».

Â«uÂ« Darmftadt wird iÂ» der â•žDidaÂ«calla" eiÂ» gut

durcharbeitete! Plau zu eiuer Ceutralisatiou der BÃ¼hueu auf-

gestellt, welcher wieder auf dem FraukfÂ»rter Reichstag fuÃ�t.

Uuter Anderem heiÃ�t eÂ«: Die sÃ¤mmtlicheÂ» BerelÂ« wÃ¤hleÂ»

eioeÂ» AuÂ«schuÃ�; dieser macht daÂ« Parlameut auf dle Bedeu-

tung deÂ« UnternehmenÂ« aufmerksam, und kÃ¶uute alsdavÂ» et,

wa folgeÂ»deu Borschlag macheu: 1) Der AusschuÃ� wÃ¤hlt

aus sich etue Â»eravtwortlichÂ« OberbÂ»hneÂ»Â«EÂ«mmisstÂ«u

DeÂ»tschlaÂ»dS. L) Die gewÃ¤hlte CommisfioÂ» strebt alsbald dle

GrÃ¼adung eiÂ»er Schauspielerakademie zu Fraukfvrt, alÂ« dem

Hauptfitze deÂ« politischeÂ« LebeuÂ« der DeutscheÂ», aÂ». Sie

wird gegrÃ¼ndet zum Thetl auf Kofteu der VerschiedeueÂ» Ber-

elÂ»Â« (zÂ» deÂ»eÂ» zu treteÂ» maÂ» als eine Sache des PatriotiÂ«Â«

muÂ« leicht geltend macheÂ» kauÂ», und wobei sich die reichereÂ»

deutscheu FÃ¼rsten wohl gerne betheiligeÂ» Â«erdeÂ»), theilÂ« auf

KosteÂ» deÂ« ParlameatÂ«, daÂ« im NameÂ» der devtscheÂ» Kuaft

einem jedeÂ» Staate einen klelven Beitrag aaferlegt.

In London, lÃ¤Ã�t sich die Modenzeitnng schreiben, drÃ¤n-

gen sich alle Birtuofeu zusammeu, Â«eil sie tÂ» leisem Â«Â»deren

Thetle von Suropa, auÃ�er etwa Â»och in PeterÂ«bÂ»rg, AÂ»klaÂ»g

finden. Auch Jeuuy Liud hat sich wieder eiagefunden aÂ»d

ist zuerst alÂ« AminÂ» aufgetreteÂ». Ihre Stimme, sageÂ» die

uuparteiischeu Berichterstatter, schelÂ»t aÂ» Kraft gewÃ¶nneÂ»,

aher auch aÂ» Lieblichkeit bedeutend verlÃ¶reÂ» zu habeÂ». Ihr

Gesavg selbst war Â»och nachlÃ¤ssiger, sie sang ganz hÃ¤usig

falsch. Gleichzeitig mit ihr fingeÂ» in LondoÂ» die BiardotÂ»

Garcia nnd die Alboni. â•fl Spohr hat fÃ¼r die â•žPhil,

harmonischeÂ» Concerte" tÂ» LÂ«Â»doÂ» eiÂ»e Â»eÂ»e, die achte, Sym-

phonie geschrlebeÂ», die kÃ¼rzlich zur AuffÃ¼hrung kam. â•žWeuu

die KÃ¼nstler SelbfterkenntuiÃ� besÃ¤Ã�en," sagt Â«iu sehr urteils-

fÃ¤higer Berichterstatter, â•žwÃ¼rde vr. Spohr diese Eomposition

uicht uach Guglaud gesandt habeÂ», weil sich Â»Â»mÃ¶glich beÂ«

zweifelÂ» lÃ¤Ã�t, daÃ� sie selteÂ», wenÂ» Ã¼berhaupt jemals, wieder-

holt werdeu wird. Die Gedaukeu fiud alt und ihre Behand-

lÂ»Â»g ganz so, wie eÂ« Jedermann im BorauÂ« weiÃ�, welcher

die Werke deÂ« MeisterÂ« keuut." â•fl ElÂ» englischer Bereyrer

deÂ« uuglÃ¼ckllcheu Douizetti, dessen bewÂ»nderungÂ«wÃ¼rdige Frucht-

barkeit atÂ« Compouift sprichwÃ¶rtlich geworden, erzÃ¤hlt, wie

er versichert, Â»ach den glaubwÃ¼rdigsteÂ» Avgaben, eiÂ» Beispiel

von schueller Arbelt, dem nichtÂ« SehnlicheÂ« eutgegkngesetzt

werden kann, nicht einmal daÂ« Gebet im â•žMoseÂ«" von Ros-

sini, daÂ« der Meister bekanntlich in etver BiertelftÂ»Â»de hin-

kritzelte : â•žUnter Donizetti Â« vieleÂ» OperÂ» befindet fich auch

Â«ine Â«nter dem Titel: â•žRosamonde", die uÂ»ter folgevdeÂ» au-
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Ã�erordentlicheu UmstÃ¤ndeÂ» compoairt wurde: Dovizetti reifte

in der NÃ¤he Â»oÂ» MoÂ»terosi und fiel da vier Banditen in die

HÃ¤nde. AlÂ« diese erfuhren, wer er sei, Â»ud daÃ� er kein Geld

lei sich habe, drohten sie ihm das LebeÂ» zu nehmen, wenn

er ihnen nicht bis znm nÃ¤chsteÂ» Morgen eine neue Oper

schaffe. Die oben genannte war daÂ« Resultat, und sie kam

in Florenz zum ersten Male zur AuffÃ¼hrung."

Der Berliner Figaro bringt folgende charakteristische

Schilderung: Sin ganz eigenthÃ¼mlich beÃ¤ngstigendes GefÃ¼hl

ergriff Ref., als er zum ersteÂ» Mal nach sechs Wochen wieder

die RÃ¤ume des Opernhauses betrat. ES waren die sÃ¼Ã�en,

schmeichelnden MelodieÂ» OderonS, die ihn hineingelockt hat-

teÂ». GewiÃ� ist eine Sehnsucht nach so friedlichem GenuÃ�,

mitteu in den fortdauernden politischen KÃ¤mpfen der letzten

Zeit, Â»nd jener ununterbrochenen Aufregung aller KrÃ¤fte Â»ud

Triebe, verzeihlich und erklÃ¤rlich, man mÃ¶chte sich wieder etÂ«-

mal auf deÂ« sanften Wogen des Gesanges schaukeln, und denkt

sich das Vergessen der StÃ¼rme, das VertrÃ¤umeÂ» eiuer Stunde

Â»nter den MÃ¤hrchev - Wundern der Musik so verfÃ¼hrerisch â•fl

Â»ud doch ist der Erfolg eiu ganz anderer. Mau begrÃ¼Ã�t dieÂ«

selbeÂ» RÃ¤ume, die Â»och vor Kurzem, gefÃ¼llt bis auf die letz-

teÂ« Sitze, wiederhallten von dem Enthusiasmus Ã¼ber eine ge-

feierte SÃ¤ngeriu; es fiud dieselbeÂ» StÃ¼hle, die einladend

winkteÂ», derselbe Vorhang, dasselbe Orchester, â•fl Ã¼ber eiÂ»

Â»eueS Geschlecht Â»immt aÂ»f den BÃ¤nkeÂ» Platz, ein neuer Geist

weht durch die HerzeÂ» ; die laÂ»g gewohnteÂ» Klinge wolleÂ»

sich Â»icht eiuschmeichelÂ» iÂ» daS Ohr, das jetzt nur politische

Redeu zu hÃ¶reÂ» gewohot ist; das Sage hat Â«in groÃ�es Welt-

drama auffÃ¼hreÂ» seheÂ»; statt der heitereÂ» Muse ist der SchlachÂ»

tengott mit dem Â«ruften Blicke auf die WeltbÃ¶hue getreteÂ» â•fl

kurz Alles ift ganz anders geworden, daÃ� die NaivitÃ¤t der

Â»ergangenen Zeit, die NaivitÃ¤t des Genusses fÃ¼r Immer ge->

flohen scheint â•fl wenn nicht auch daÂ« Theater mit dem mÃ¤ch-

tigen Sange der Riesenzeit gleicheÂ» Schritt hÃ¤lt, Â»ud sich

aus der Lethargie aufrafft, tu welche es seit deÂ» letzteÂ» IahÂ«

reu immer tiefer zu Â»erstukeu drohte. Weun der Genius der

Zukunft erst in die Hallen der Kvnft treten wird, dann wer-

den sie sich auch wieder mit begeifterreu Priefteru und AnÂ»

beteru fÃ¼lleÂ»! â•fl

Berichtigung. In Nr. 42, am SchlÃ¼sse, gÃ¤beÂ« wir

eiue Uebersicht der Wieuer Instrumentmacher, und fÃ¼gten die-

ser die Angabe der wichtigsten Fabriken in Leipzig und SachÂ»

sen bei. Diejenigen NameÂ», welche mit ' verseheÂ» wÃ¤reÂ»,

wurdeÂ» als die JnhabÂ« der goldeneÂ» oder silbernen Preis-

medaille bezeichnet. Wir habeÂ» dabei die Fabrik: I. G.

Jrmler sen. in Leipzig Ã¼berseheÂ«, welche schon im Jahre

lÂ«4Â« die kleine goldne Preismtdaille, im Jahre !8tS aber

die erfte sÃ¤chsische groÃ�e goldne PreiSmedaille erhielt, vnd

berichtigen nachtrÃ¤glich hierdurch dieseÂ» Umftaad.

TonkÃ¼nftler Â° Versammlung. Wir haben seit der ersteÂ» AnkÃ¼ndigung in Nr. IÂ« dieser BlSrter vom 22fteÂ»

Februar geschwiegen, da wir bald die Ueberzeuguug gewÃ¤nneÂ», daÃ� unter deÂ« gegenwÃ¤rtigen UmstÃ¤ndeÂ» an daÂ« Zustande-

kommen der zweiten, diesjÃ¤hrigen TonkÃ¶nftler - Versammlung Â»icht zu denken sei. Wir zauderteÂ« iudeÃ�, dieÂ« frÃ¼her auszu-

sprechen, da es mÃ¶glich war, daÃ� die VerhÃ¤ltnisse Â»och eine gÃ¼nstigere Wendung uehmen konnten. Jetzt drÃ¤ngt die Zeit, und

vor Kurzem eingegangene AnfrageÂ» veranlassen uns zu der ErklÃ¤rung, daÃ� wir in diesem Jahre die Versammlung fÃ¼r

unausfÃ¼hrbar halten, und daÃ� demnach dieselbe bis zum Juli nÃ¤chsten Jahres verschoben werden muÃ�.

Vas Eomite.

Obiger ErklÃ¤rung fÃ¼ge ich noch hinzu, daÃ� vor dem EinKitt der Ereignisse mehrere AnmeldungeÂ» aus grÃ¶Ã�erer

Ferne: WieÂ», Paris, Hamburg, eiugiugeu, nachher jedoch plÃ¶tzlich eiÂ» Stillstand eintrat, bis neuerdings aus Magdeburg,

Gera, Stettin uud anderen nÃ¤heren Orten wieder mehrfache Zusagen gemacht wnrden. Diese Zusagen enthielteÂ» zugleich die

ErklÃ¤rung, daÃ� die darin Angemeldeten uuter allen VerhÃ¤ltnisseÂ» kommeÂ» wÃ¼rdeÂ«. Um Â»uu den WÃ¼nschen dieser Herren zu

willfahren Â»nd ihnen Gelegenheit zu einem ZusammeutreffeÂ» uuter sich uud mit uÂ«S zu gebeÂ«, da auf die Theilnahme Sut-

feruterer doch kaum Â»och zu rechneÂ» ift, mache ich deÂ» Borschlag, eiÂ»e Neiuere Versammlung zu verauftalteu, und bestimme

hierzu, im EinverftÃ¤ndnlÃ� mit deu hiesigeÂ» MitgliederÂ» des VereinÂ«, den letzten Mittwoch im Juli, den LÃ¶sten Juli

demnach. An diesem Tage werdeÂ» wir bereit sein uusere GÃ¤ste zu empfaugeu. Diese Versammlung soll iudeÃ� mehr eiueÂ»

Privatcharakter trageÂ», uud weitlÃ¤ufigere und kostspieligere VorbereituugeÂ» sollen demgemÃ¤Ã� auch gÃ¤nzlich Â»uterlasseÂ»

werdeÂ». Diejeuigeu, welche sich hierbei betheiligeÂ» wolltÂ», werdeÂ» gebeteÂ», am AbeÂ»d zuvor sich einzufindeu, damit der

Â»Schfte Tag theilÂ« BesprechungÂ», theilÂ« musikalischen UnterhaltuugeÂ» nnd geselligem ZusammeuselÂ» vollstÃ¤ndig gewidmet wer-

deÂ» kann; zugleich ersuche ich dieselbeÂ» um'baldige Aumelduug, damit hinsichtlich deÂ« Versammlungslokals eine passende Wahl

getroffen werdeÂ» kann, auch diejeuigeu, welche schou bestimmte Nachricht gegeben habeÂ», weil die Frage entsteht, ob sie bei

verÃ¤nderter Einrichtung der diesjÃ¤hrigen Versammlung noch zu kommeu geneigt sind. ^ Â«

Druck Â»on gr. Â«Ã¼ckmonn.
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Uebcr die Fehler der Tonbildung

im GesÃ¤nge.

Von H. Â«uff.

DaÃ� man von der menschlichen Stimme in Be-

treff der Tonerzeugung die verworrensten Begriffe nicht

nur im groÃ�en Publikum, sondern auch bei der Mehr-

zahl der Gesanglehrer und SÃ¤nger vorfindet, muÃ�

um so mehr bedauert werden, als nur wenige, viel-

leicht auch unwirksame Mittel zu Gebote stehen, um

hierÃ¼ber Licht und VcrstÃ¤ndniÃ� zu verbreiten, zumal

der Gesangskunst Ã¼berhaupt bei weitem nicht allge-

meine Achtung gezollt wird, wenn gleich sie Ã¼berall

Eingang und eine Art Pflege findet. Man singt,

und urthcilt viel Ã¼ber Gesang, behÃ¤lt aber immer

nur das ihm UneigcnthÃ¼mliche im Auge: die Manier,

die Fertigkeit in Coloraturen u. dgl., worin jedes gut

behandelte Instrument der Mcnschcnstimme den Rang

streitig machen kann, der schÃ¶ne Ton aber, die Seele

dieser Kunst, ohne den sie ein wcrthloses Nichts ist,

wird wenig vermiÃ�t, obgleich selten gesunden. Der

Maler wÃ¤hlt mit Sorgfalt die Farbe, um seine Idee

treu und schÃ¶n wiederzugeben, der Bildner sucht nach

der edelsten Masse, aus der er seine Gebilde formt,

und dem SÃ¤nger sollte es gleichgÃ¼ltig sein, mit wel-

chem Ton er sein Seelenleben schildert? Wenn vor

mehr denn hundert Jahren der Gesang auf einer so

hohen Stufe des Ansehens stand, so mÃ¼ssen wir dies

der Sorgfalt zurechnen, die jene SÃ¤nger auf die Bil-

dung des schÃ¶nen Tones verwendeten, denn der schÃ¶ne.

edle Klang der menschlichen Stimme ist es, waS selbst

dem Ungebildeten Achtung vor der Kunst einflÃ¶Ã�t;

und wenn andererseits in jenen Zeiten die richtige Ein,

ficht in das Wesen des Gesanges beim Publikum zu

finden war (wie die kritischen Berichte zeigeÂ», die von

damals auf uns gekommen), so ist dies dem richtigen

Gesichtspunkt zuzuschreiben, aus dem jene Meister die

Kunst aufgefaÃ�t, indem sie durch das Streben nach

grÃ¶Ã�ter SchÃ¶nheit in ihren Leistungen den Ã¤sthetischen

Funken, der ihren ZuhÃ¶rern inwohncn mochte, weck-

ten und zur Flamme der ErkenntniÃ� anfachten.

Hier ist nun der schroffe Gegensatz, den jene Zeit

mit unserer bildet. Der SÃ¤nger der Jetztzeit hÃ¤lt eS

nicht mehr der MÃ¼he Werth, in die Geheimnisse seiner

Kunst einzudringen, er gebraucht die Stimme nach

Bequemlichkeit, ohne sich Ã¼ber edlen und unedlen

Klang Rechenschaft zu geben, das Publikum wird im

Geschmack herabgestimmt, hÃ¤lt sinnlose Schreierei fÃ¼r

edlen Gesang, Grimassen und Unarten fÃ¼r italienische

Manier, und somit haben wir einen Zeitpunkt er-

reicht, in dem Niemand weiÃ� was er soll und was

er will. Es wÃ¤re zu wÃ¼nschen, daÃ� sachkundige

MÃ¤nner sich vereinten, um theoretisch diese ins Schwan-

ken gerathcnc Sache festzustellen, sehr nÃ¶thig wÃ¤re fer-

ner, daÃ� in all' den Instituten, wo Gesang gepflegt

werden soll, der Lehre vom schÃ¶nen und guten Ton

die meiste Aufmerksamkeit zugewendet wÃ¼rde. Doch,

jene Herren klagen viel Ã¼ber Verfall der Kunst, ohne

die Mittel der Besserung anzugeben, wÃ¤hrend unsere

Conscrvatoticn SÃ¤nger und SÃ¤ngerinnen in die Welt

schicken, die zwar auf den Vortrag einiger italienischer
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Arien abgerichtet sind, von dem Gebrauch ihres Stimm:

organs aber gar keine, oder die unrichtigste Vorstel-

lung haben.

Was versteht man aber unter schÃ¶nem Ton?

SchÃ¶ner Ton ist ein der IndividualitÃ¤t ange-

messen starker Klang, der in seinem Wesen unabhÃ¤n-

gig auftritt von dem KÃ¶rper, der ihn erzeugt; ein

Klang also, frei von jeder fehlerhaften Beimischung,

die er durch schlechten Anschlag oder durch Hindernisse

im Munde erhalten kann. Von Natur aus ist dieser

schÃ¶ne Ton wenig Individuen eigen, d. h. es kommt

selten vor, daÃ� ein dem Gesang sich Widmender in

allem Anfange schon jenen fehlerfreien Klang in der

Stimme hat, und selbst in diesem Falle ist es nÃ¶thig,

daÃ� er von seinem Vorthcile Ã¼berzeugt werde, damit

nicht der nÃ¤chste Zufall ihn dieser BegÃ¼nstigung be-

raube. GewÃ¶hnlich aber verfallen unsere SÃ¤nger in

Unarten, die ihnen das ganze Leben hindurch anhan-

gen, ohne daÃ� sie jemals zur ErkcnntniÃ� derselben ge-

langen, und da das wenige Gute, das wir heute noch

in der Gesangskunst zu hÃ¶ren bekommen, bald von

dem Schlechten und Fehlerhaften verdrÃ¤ngt sein wird,

so mÃ¶ge es vergÃ¶nnt sein, hier einige von den am

hÃ¤ufigsten vorkommenden Unarten der SÃ¤nger und

SÃ¤ngerinnen ausfÃ¼hrlicher zu besprechen, als es bis

jetzt in den vorhandenen LehrbÃ¼chern des Gesanges

geschehen ist, vielleicht daÃ� damit das VerstÃ¤ndnis? der

Sache zum Wohl der Kunst einigermaÃ�en gefÃ¶rdert

wird.

Fehlerhafte, schlechte KlÃ¤nge entstehen im GesÃ¤nge:

durch unrichtige Stellung der bei der Toncrzeugung

betheiligten Organe, als da sind : Brust, Kehlkopf,

Zunge, ZÃ¤hne, oder durch unrichtige FÃ¼hrung des

Tonstrahles nach der Nase, dem harten und weichen

Gaumen. Wie verschiedenartig auch die Fehler sein

mÃ¶gen, denen wir an unseren SÃ¤ngern begegnen, sie

lassen sich immer auf jene Ursachen zurÃ¼ckfÃ¼hren.

Beengende Haltung der Brust giebt dem Ton

ein gedrÃ¼cktes, Ã¤ngstliches Wesen und der Stimme

eine SchwÃ¤che, die oft in keinem VerhÃ¤ltniÃ� zur na-

tÃ¼rlichen Ausbildung der Organe steht. Der SÃ¤nger

in nachlÃ¤ssiger Stellung beraubt die Lungen der freien

Thcitigkeit des Luftaufnehmcns, der Ton wird schwach,

man hÃ¶rt ihm die physische ErschÃ¶pfung an, er erliegt

bei der geringsten Anstrengung. Wir begegnen die-

sem Fehler gewÃ¶hnlich bei Dilettanten, die, ein No-

tenblatt in der Hand, am Clavier stehen und singen

sollen; Verlegenheit, die sich gern hinter eine Art

iwnokslsnce verbirgt, wird Veranlassung dazu. â•žDie

Brust dient der Stimme als Blasebalg und als Re-

sonanz zugleich," sagt Liscowius in seiner Physiolo-

gie der Stimme, sie darf daher weder durch die Klei-

dung des SÃ¤ngers, noch, wie oben bemerkt, durch

nachlÃ¤ssige Stellung in freier THStigkeit gehemmt wer-

den. Welch' eine Wichtigkeit der freie Gebrauch des

Athems Ã¼berhaupt fÃ¼r den Gesang hat, dieÂ« darzu-

thun will ich bei einer andern, Gelegenheit versuchen;

hier genÃ¼ge die Ueberzeuzung, daÃ� ein mit beengter

Brust hervorgebrachter Ton im Klange immer unschÃ¶n

ist; auch verursacht diese Art zu singen ein schmerz-

haftes DrÃ¼cken in der Gegend des Brustblattcs. Dem

SÃ¤nger ziemt eine freie Haltung gestÃ¼tzt aus die Wir-

belsÃ¤ule des RÃ¼ckens, als die Grundfeste des KÃ¶rpers;

die Brust wird dadurch unabhÃ¤ngig zu jeder ThÃ¤tig-

kcit geeignet, und so bietet der SÃ¤nger dem Auge des

Zuschauers ein angenehmes Bild, ohne daÃ� der HÃ¶-

rer durch MÃ¼digkeit und ErschÃ¶pfung des Singenden

zu gleichem GefÃ¼hl der ErmÃ¼dung hingezogen wird.

Selbst die verschiedenen Stellungen, zu denen der

KÃ¼nstler auf der BÃ¼hne veranlaÃ�t ist, geben keinen

Grund, diese Regel zu vernachlÃ¤ssigen.

Der Kehlkopf hat bei gehÃ¶riger LuftfÃ¼hrung fÃ¼r

jeden Ton seine bestimmte Stellung, wie sich der SÃ¤n-

ger durch Betasten des Halses leicht Ã¼berzeugen kann.

FÃ¼r tiefe TÃ¶ne nimmt er seinen Platz mÃ¶glichst tief

ein, und steigt von da allmÃ¤lig empor; doch lassen

sich hÃ¶here TÃ¶ne auch mit einer tiefen Stellung deS

Kehlkopfes geben, wenn dazu eine bedeutende Luft-

masse verwendet wird, nur wird der Klang (wie

Joh. MÃ¼ller, Liscowius u. A. bei ihren Experimenten

schon beobachtet haben) um Vieles gedÃ¤mpfter sein.

Man bezeichnet dies mit den AusdrÃ¼cken: Kehl-

ton, Halston, Halsstimmc :c. Der ZuhÃ¶rer ver-

nimmt einen Klang, der in ihm die Vorstellung er-

regt, als mÃ¼sse der Ton einen bedeutenden Raum im

Halse passiren, ehe er an die AuÃ�enwelt tritt, und so

ist es auch. Die SÃ¤nger, mit diesem Fehler behaf-

tet, strecken den Hals in die HÃ¶he und den Kopf nach

vor, wodurch der Raum zwischen dem Kehlkopf und

der RachenhÃ¶hle bedeutend verlÃ¤ngert wird. Mit die-

ser Art des Tones bchelfen sich unsere hohen Tcnore

fast alle, Nubini ausgenommen. Es herrscht nÃ¤mlich

der Glaube, ein Tenorist mÃ¼sse die hÃ¶chsten vorkom-

menden TÃ¶ne mit der Bruststimme erreichen, die Na,

tur aber hat den Registern der Menschenstimme ihre

Grenze streng angewiesen, und sie zu Ã¼berschreiten ist

grober MiÃ�brauch, der sich durch die kurze Dauer die-

ser Stimmgattung so lange rÃ¤chen wird, bis man

den irrigen Weg ganz verlÃ¤Ã�t. Die hÃ¶chste Stimm-

lage erlaubt dem Tenor das eingestrichene 8 mit Brust-

stimme zu erreichen, und jeder SÃ¤nger fÃ¼hlt hier schon

den starken Druck, den der Kehlkopf auf das Zungen-

bein ausÃ¼bt, alle Ã¼brigen TÃ¶ne aber, statt sie mit gut

gebildetem Falsett zu singen, werden von unseren SÃ¤n-

gern auf jene Weise, mit tiefstehendem Kehlkopf und

einem Athemaufwand erzeugt, der ihnen das Blut
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nach dem Kopf treibt, wie die Rothe des Gesichtes

und der Augen deutlich beweiset.

Bei Bassisten findet eine andere Unart Statt,

nÃ¤mlich die Manier, mit tieferstehendem Kehlkopf zu

singeÂ». Jeder wird schon gesehen haben, daÃ� BaÃ�-

sÃ¤nger, die einen tiefen Ton erreichen wollen, der au-

Ã�er ihrem Bereiche liegt, oder den auszubilden sie vcr-

nachlÃ¤Ã�igt haben, beim Singen den Hals verkÃ¼rzen

und das Kinn gegen die Brust anziehen; dadurch wird

der Schildknorpel nach hinten gedrÃ¼ckt und die an ihn

gehefteten StimmbÃ¤nder mehr als nÃ¶thig erschlafft.

So entstehen die rauhen, kratzenden TÃ¶ne, die man

StrohbaÃ� nennt. Mezzo - Sopranstimmen, die Alt

singen wollen, bilden ihre TÃ¶ne gewÃ¶hnlich auf die-

selbe Weise, nur daÃ� der Klang hier nicht rauh und

kratzend wird, sondern mehr scharf und grell hervor-

tritt. Von einer Modulation ist bei diesen TÃ¶nen

nicht die Rede, sie kÃ¶nnen nur im Forte austreten,

wÃ¤hrend das Piano auf diese Art gar nicht hervor-

zubringen ist.

Die Zunge kann nachtheilig auf die Tonbildung

wirken, indem sie sich am Hinteren Theil wÃ¶lbt und

die MundhÃ¶hle ausfÃ¼llt. Der Ton wird dumpf und

unklar, die Aussprache des Textes undeutlich. Wir

finden diesen Fehler bei Sangern, die von Natur mit

einer starken, fleischigen Zunge versehen sind; doch

auch Andere lassen sich ihn zu Schulden kommen und

glauben damit, die ihnen fehlende FÃ¼lle des Klanges

zu ersetzen. Wird die Zunge an der Spitze in die

HÃ¶he gestreckt, so giebt dies dem Ton einen zweideu-

tigen, schielenden Klang, der falsch, gewÃ¶hnlich zu

hoch, auch bei SÃ¤ngern erscheint, die Ã¼brigens ein

gutes musikalisches GehÃ¶r haben. Eben so benehmen

die oberen Zahne, wenn sie von Natur schon lang,

dem Tonstrahl in den Weg treten, der Stimme den

gemÃ¤Ã�igten, wohlthnenden Charakter, machen sie grell

und unangenehm, wahrend ein nicht Ã¼bertriebenes

Heraustreten der unteren Zahnreihe zum Theil von

guter Wirkung ist, weil dadurch der Boden der Mund-

hÃ¶hle verflacht und somit geeignet wird, den Luft-

strahl ungehindert heraustreten zu lassen.

Es gehÃ¶rt zu den schwierigsten Aufgaben, diese

Fehler zu beseitigen, denn man hat es zum Theil mit

Organen zu thun, deren ThÃ¤tigkcit unserer WittkÃ¼hr

entzogen ist. Ich kann die Hand Ã¶ffnen oder schlie-

Ã�en, ich kann den FuÃ� ausstrecken oder zurÃ¼ckziehen,

der Kehlkopf und die StimmbÃ¤nder fÃ¼gen sich nicht

dem bloÃ�en Willen des Menschen, und selbst die

Zunge in ruhiger Lage zu erhalten, ist mit vieler

Schwierigkeit verbunden, nur lange mit Verstand an-

gestellte Ucbungen bringen in ihre ThÃ¤tigkcit die ge-

wÃ¼nschte Ordnung.

Wir haben also die Hindernisse betrachtet, die

dem Ton im Munde des SÃ¤ngers von selbst in den

Weg treten; vielleicht ist die Anzahl der daraus ent-

stehenden Fehler grÃ¶Ã�er als die hier angegebene, doch

wird der Leser bald die Ueberzeugung gewinnen, daÃ�

es die am gewÃ¶hnlichsten vorkommenden sind. Eine

zweite Rubrik wÃ¼rde sich nun aus den Fehlern zusam-

menstellen lassen, die durch schlechte FÃ¼hrung des Ton-

strahles im Munde entstehen. Hier ist vor allem An-

deren der Nascnton zu erwÃ¤hnen, den man, wie Lis-

cowius richtig bemerkt, lieber Nascnklang nennen soll,

weil nicht die Nase den Ton, sondern dem Ton den

Klang giebt. Die Herren Physiologen (Liscowius,

MÃ¼ller, Bist) bemÃ¼hen sich, das Vorkommen dieser

Klangart ausfÃ¼hrlicher in seinen Ursachen vorzufÃ¼h-

ren. So sagt Liscowius (Physiologie der Stimme,

Leipzig, bei Barth, Seite 63): â•žDer Nasen-

ton kommt unter folgenden UmstÃ¤nden vor: 4) wenn

das knÃ¶cherne und knorpelige GcivÃ¶lbe der Nasen-

hÃ¶hle, oder ein Theil desselben, von Natur zu enge

ist (der seltenste Fall); 2) wenn dieses knÃ¶cherne und

knorpelige GewÃ¶lbe der NasenhÃ¶hle durch Ã¤uÃ�ere me-

chanische Verletzungen oder durch gewisse Krankheiten

verengt ist; S) wenn die dasselbe auskleidende Schleim-

haut durch Krankheit, z. B. durch Schnupfen, aufge-

schwollen, verdickt und dadurch die HÃ¶hle verengt ist;

4) wenn GeschwÃ¼lste oder GewÃ¼chse, z. B. SchwÃ¤re

oder Polypen, die Nase verengen; 5) wenn sie von

Schleim, Tabak zc. angefÃ¼llt und dadurch verengt ist;

6) wenn das Gaumensegel defect ist, und daher zu

viel Luft in die NasenhÃ¶hle eindringen laÃ�t; 7) wenÂ»

die NasenflÃ¼gel zusammengedrÃ¼ckt werden und auf diese

Art der Luft den Ausweg versperren." Etwas wei-

ter unten heiÃ�t es: â��Der Nascnton entsteht, wenn

bei dem Gebrauch der Stimme die auÃ¶ der Kchlc in

die Nasc cinstrÃ¶mcndc Luft daselbst gehemmt wird.

Diese Hemmung entsteht, wenn entweder der Nasen?

kanal regelwidrig enge ist, oder wenn mehr Luft in

denselben eindringt, als, auch bei regelmÃ¤Ã�iger Be-

schaffenheit desselben, frei durch ihn hindurchstrÃ¶men

kann."

Diese Theorien finden grÃ¶Ã�tentheils in der Sprache

ihre Anwendbarkeit, im GesÃ¤nge nur in sofern, als

das Tcxtwort zum Ton hinzutritt. Man muÃ� dem

SÃ¤nger, soll er nicht auf Irrwege geleitet werden,

sogar die Idee benehmen, als ginge ein Theil dcS

Luftstrahlcs aus dcr Kchlc in die Nase, denn es kann

jeder an sich selbst die Erfahrung machen, daÃ� ein

wahrhaft guter und schÃ¶ner Ton ganz gleich klingt,

ob er mit zugehaltener oder offener Nase gcsnngcn

wird. Der Strahl, dcr dcr Nase zugefÃ¼hrt wird, ist

mehr ein klangloser Luftstrahl und fÃ¼r die Tonerzcu-

gung von keiner Bedeutung, nur die Aussprache von

Consonantcn, die eine SchlieÃ�ung der Lippen oder des
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Vordermundcs verlangt, macht noch die Ocffnung des

Nascnkanals einigermaÃ�en nÃ¶thig. Der SÃ¤nger darf

die NasenhÃ¶hle nur zum Athmen gebrauchen und nie

der irrigen Meinung der Herren Theoretiker folgen,

die da behaupten, die Nase sei auch Leiter des Ton-

strahlcs; denn wie kÃ¶nnte ein Tonstrahl, durch die

gekrÃ¼mmten GÃ¤nge des Nascnkanals gefÃ¼hrt, mit dem

gerade zum Munde heraus geleiteten sich auÃ�en zu

gleichem Klange verbinden. Im Gcgcnthcil muÃ� es

sich der SÃ¤nger zur strengsten Aufgabe machen, dem

Alang seiner Stimme die mÃ¶glichste UnabhÃ¤ngigkeit

von der Nase zu geben, selbst bei der Aussprache dcr

Konsonanten m und n und des franzÃ¶sischen Textes

Ã¼berhaupt. Wer es hierin gleichgiltig nimmt, wird

nie Wohlklang in seinen Gesang bringen und selbst

bei der grÃ¶Ã�ten Fertigkeit lÃ¤cherlich erscheinen. Auf

der BÃ¼hne hÃ¶ren wir diesen Klang ziemlich selten,

sein Vorkommen beschrÃ¤nkt sich auf einzclnc Stellen,

unter Dilettanten dagegen finden wir ihn dcsto hÃ¤n-

siger, und es kommen hier SÃ¤nger vor, die sich mit

HartnÃ¤ckigkeit darin behaupten.

Dcr am allerhÃ¤ufigstcn vorkommende Fehler ist

die Gaumenstimme, ein dumpfer, unedler Klang, an

dem nur ein SÃ¤nger Wohlgefallen finden kann, dem

Ã¤sthetisches GefÃ¼hl mangelt. Der Grund seiner so

allgemeinen Vcrbrcitnng Ã¼ber fast alle mÃ¤nnlichen und

weihlichen Stimmgattungen ist wohl in dem Umstand

zu suchen, daÃ� die TÃ¶ne des zweiten Mittclregisters

(also in der Gegend des eingestrichenen c) im Munde

des SÃ¤ngers einer geringen DÃ¤mpfung bedÃ¼rfen, die,

mit gehÃ¶riger Vorsicht angewendet, jenen angenehmen

und immer Â»och klangvollen Uebergang in das fol-

gende Falsettregister herstellt, in dcr Uebertreibung aber

Gaumcnklang erzeugt, eine Unart, die sich bald ans

alle Ã¼brigen Corden der Stimme erstreckt, den schÃ¶nen

Klang derselben unterdrÃ¼ckt, und die verstÃ¤ndliche Aus-

sprache des Textes unmÃ¶glich macht. Der Tonstrahl

verliert sich dabei in die weichen Theile des Mundes,

die ungeeignet sind ihm zur Resonanz zu dienen. Die

Endursache dieses Fehlers aber ist nur darin zu su-

chen, daÃ� dcr Hintere Thcil des Mundes im Vergleich

zum vorderen zu sehr erweitert und nach oben ge-

wÃ¶lbt ist. â•fl

Auch der blÃ¶kende, unangenehm starke Klang,

den manche SÃ¤nger ihrer Stimme geben, muÃ� hier

erwÃ¤hnt werden. Er entsteht im vorderen harten

Theile des Gaumens, und mischt der Stimme etwas

Animalisches bei, das ans jedes GefÃ¼hl gleich unan-

genehm wirkt. Man bezeichnet dies derb aber tref-

fend mit dem Worte: Kalbston, denn ein solcher

Gesang ist dem BlÃ¶ken eines Kalbes ziemlich Ã¤hnlich.

Die hier erwÃ¤hnten Fehler treffen wir bei mÃ¤nn-

lichen und weiblichen Stimmen oft einzeln, oft auch

in Verbindung mit einander an, und werden ihnen

noch lange und oft begegnen, wenn die SÃ¤nger und

SÃ¤ngerinnen nicht bald cinschcn werden, daÃ� die

hÃ¶chste Aufmerksamkeit und Sorgfalt ihrem Instru-

mente, der Kehle, zugewendet werden mÃ¼sse. Der

Jnstrumcntalist ist durch Anschaffung eines guten Cla-

viers, einer Violine u. s. w. jener MÃ¼he Ã¼berhoben,

erringt er sich die Fertigkeit, den vorhandenen Ton

kunstgerecht zn entlocken, so ist Alles gcthan, wÃ¤hrend

dcr SÃ¤nger sein Organ dahin bilden muÃ�, daÃ� nur

gute und schÃ¶ne TÃ¶ne aus demsclbcn hcrvorgchcn.

Die Behandlung dicser TÃ¶ne, die Fertigkeit in den

Manieren des Gesanges kann erst nach jenem Stu-

dium ein Gegenstand seines FleiÃ�es sein. Jeder

Mensch besitzt von Natur eine Stimme zur Sprache

wie zum GesÃ¤nge, obgleich der Eine darin begÃ¼nstig-

ter sein mag als der Andere; aber selbst dcr Unbe-

gnnstigste kann durch kÃ¼nstliches Znthun sein Organ

vervollkommnen Â«nd brauchbar machen, wÃ¤hrend ein

mit den besteÂ» natÃ¼rlichen FÃ¤higkeiten Versehener durch

VernachlÃ¤ssigung oder UnkcnntniÃ� seine Anlage unter-

grÃ¤bt oder gÃ¤nzlich vernichtet. MÃ¶chte doch bald

wieder die Zeit kommen, wo die Gesangskunst aus

diesem Gesichtspunkt aufgefaÃ�t dcr daran teilneh-

menden Welt wirklichen GenuÃ� gewÃ¤hrt. â��

Lemberg. H. Ruff.

Erwiderung,

die TonkÃ¶nftler - Bcrsammlung und die Kritik derselben durch

Hin. F. HInrichÂ« betreffend.

lVchluk.)

Musikdir. Tschirch hat mit seinem Vortrage durch-

aus nichts Anderes bezweckt, als den Gegenstand zur

Sprache zu bringen. Der Zweck der Anregung aber

schlieÃ�t die PrÃ¤tention aus, schon eine vollstÃ¤ndige

LÃ¶sung zu geben. Hier galt es allein, das Thema

hinzustellen, und es der â•fl kÃ¼nftigen â•fl Debatte zu

Ã¼berlassen, ob das in Vorschlag Gebrachte brauchbar

befunden werde. Was die Rede des Prof. Gricpen-

kerl betrifft, so muÃ� ich zunÃ¤chst hervorheben, daÃ�

Hr. H. einen Thcil scincr Gegenbemerkungen auf

â•žganz nichtigen Fundamenten" auferbaut hat. Mein

geehrter Gegner hat in allen Ã¼brigen SÃ¤tzen mein

Referat seiner Betrachtung zu Grund gelegt; hier be-

gegnet es ihm, daÃ� er anderen Quellen folgt, und

demzufolge von einem Beifall spricht, von welchem

in meinen Mitteilungen auch nicht ein Wort zu lesen

ist. So hat er es sich selbst zuzuschreiben, wenn er,

unvorsichtig in der Aufnahme von Mitteilungen Ã¼ber

diese VorgÃ¤nge, auf falsche FÃ¤hrte gerÃ¤th und in ein
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schreiendes MiÃ�verstÃ¤ndniÃ� verfallt. Um conscquent

tadeln zu kÃ¶nnen, muÃ�te er freilich dies Mal Ã¼ber

mein Referat hinausgehen, und sich nach anderen Quel-

len umsehen, da ich nicht die Unklugheit begangen

hatte, von Beifall zu sprechen, wo es mir nicht zu-

kam, zugleich des Mangelhaften zu gedenken, und so

eine gerecht abwÃ¤gende Kritik zu geben. Hr. H. be-

zieht den gespendeten Beifall allein auf den Inhalt

des Vortrags. DaÃ� aber bei mÃ¼ndlicher Darstellung

die persÃ¶nlichen Eigenschaften des Redners sehr in die

Waagschaale fallen, daran denkt Hr. H. seltsamer

Weise nicht; ihm sind VortrÃ¤ge nicht mehr als ab-

gelesene Zeitungsartikel. Im Gegensatz hierzu nun

muÃ� ich bemerken, daÃ� keinem Mitglied der Versamm-

lung von den Vielen, welche ich nachher darÃ¼ber zu

sprechen Gelegenheit fand, die Einseitigkeit der darge-

legten Ansichten entgangen ist. Der meisterhafte Vor-

trag war es zunÃ¤chst, die treffliche, schwungvolle Die-

tion, die Begeisterung deÃ¶ Redners, welche die Sym-

pathie der Versammlung weckten. Auch der Inhalt

fand Anerkennung, jedoch nur unter groÃ�en EinschrÃ¤n-

kungen, und wenn dies Letztere weniger hervortrat, so

lag der Grund darin, daÃ� die ZuhÃ¶rer nicht, wie Hr.

H., der Meinung waren, das Kind mit dem Bade

auszuschÃ¼tten, und der MÃ¤ngel wegen auch das Gute

zu verdammen.

Ich habe wohl nicht nÃ¶thig, indem ich auf meine

ausfÃ¼hrlichen Abhandlungen Ã¼ber Entwicklung der

Oper im XXIII. und XXIV. Bande dies. Bl. verweise,

zu bemerken, daÃ� ich mit den Ansichten meines Freun-

des Griepenkerl in dieser Hinsicht durchaus nicht Ã¼ber-

einstimme. Demohngeachtct lege ich seiner Richtung

gerade in der Gegenwart eine nicht unbedeutende Be-

rechtigung bei. Gr. ist der Mann der Partei, der

Bewegung, ist ein Ultraradicaler auf musikalischem

Gebiet. Wer vou einem solchen die ganze Wahrheit

erwartet, hat die Vcrkennung nur sich selbst zuzu-

schreiben. Gr.'s Beruf, wie er sich jetzt ausspricht,

ist: anzuregen, Kampf und Streit und damit Inter-

esse zu wecken. Hierzu kommt, daÃ� eS auf musikali-

schem Gebiet doppelt nothwendig ist, die GrundsÃ¤tze

geltend zu machen, welche Gr., wenn auch einseitig,

vertritt. Gerade auf musikalischem Gebiet lag bis

jetzt die Gefahr nahe, statt zugleich vorwÃ¤rts, sich

ausschlieÃ�lich nur rÃ¼ckwÃ¤rts zu wenden, und die MiÃ�-

verstÃ¤ndnisse, welche noch immer eine Lehre treffen,

die neben wohl begrÃ¼ndeter RÃ¼cksicht auf die Vergan-

heit, zugleich die Gegenwart nicht zu vernachlÃ¤ssigen

rÃ¤th, sind ein schlagender Beweis dafÃ¼r. *) Meint

man aber, daÃ� solche, durch ihre extreme Steigerung

*) Ich werde auf diese SÃ¤tze in meinen â•žFragen der

Zeit" spÃ¤ter zurÃ¼ckkommen.

paradoxen Lehren der bisherigen geordneten Entwick-

lung hindernd in den Weg treten, statt sich abzuschlei-

fen, und auf ihre ihnen wirklich innewohnende Be-

rechtigung zurÃ¼ckgefÃ¼hrt zu werden, so muÃ� der Glaube

an die Macht des Bestehenden uud bisher GÃ¼ltigen

ein sehr geringer sein. Uebrigens muÃ� ich zu Prof.

Griepenkcrl's Rechtfertigung hinzufÃ¼gen â•fl ich lege

darauf Gewicht, und bitte, diesen Umstand nicht zu

Ã¼bersehen â�� daÃ� seine wirkliche Ansicht nicht so pa-

radox ist, wie sie in dem Vortrage sich ausspricht. Die

Notwendigkeit, das, was er sagen wollte, in den

Zeitraum einer Stunde zu drÃ¤ngen, nÃ¶thigte ihn, nur

die Spitzen zu berÃ¼hren, und manche EinschrÃ¤nkung

unerwÃ¤hnt zu lassen, welche die Schroffheit gemildert

haben wÃ¼rde. Hierzu kommt, daÃ� der Eifer der Sache,

und sein lebendiges Naturell ihn leicht weiter fort-

reiÃ�t, als er eigentlich beabsichtigt, und daÃ� er, so

Manches im Feuer der Rede bis zum Extrem steigert,

was er spÃ¤ter nachher selbst ergÃ¤nzt. Im Allgemeinen

kann ich nicht unterlassen, bei dieser Gelegenheit zu

bemerken, wie die hÃ¶here, wissenschaftliche Betrachtung

der Musik noch im Entstehen ist. Es sind vorzugs-

weise doch nur Bausteine, welche die Einzelnen fÃ¼r

das spÃ¤tere, groÃ�e GebÃ¤ude herzu bringen. Hier nun

drein zu fahren, und ihnen zum Vorwurf zu machen,

daÃ� sie nicht schon das Ganze geben, sondern nur ein

Moment der Sache, ist nicht blos ungerecht, es hat

etwas von unleidlicher Art, und es ist mit Bestimmt-

heit zu sagen, daÃ� wir, wenn diese Weise nicht bald

beseitigt wird, statt der Fortschritte RÃ¼ckschritte erle-

ben werden. Von Ã¤uÃ�eren Vortheilen kann bei einer

ThÃ¤tigkcit in dieser SphÃ¤re wahrhaftig nicht die Rede

sein. VergÃ¤llt man nun noch den Einzelnen die Lust

an der Sache, so ist ihnen nicht zu verdenken, wenn

sie sich zurÃ¼ckziehen, und auf einem Gebiet nicht wei-

ter thÃ¤tig sein wollen, wo jede im hÃ¶heren Interesse

unternommene Bestrebung stets mit kleinlichen Hinder-

nissen zu kÃ¤mpfen hat. In anderen SphÃ¤ren aner-

kennt man jede, wenn auch kleine, FÃ¶rderung bereit-

willig, und betrachtet sie als Beitrag zu dem groÃ�en

Ganzen. Hier giebt es immer MÃ¤kelnde und Krit-

telnde, die unzufrieden sind, wenn der Autor nicht

gerade das ausgesprochen hat, was sie in ihrem Kopfe

meinen; hier ist es immer Mode, daÃ� Jeder seine ab-

weichende Ansicht nicht blos als eine solche betrach-

tet, sondern zugleich fÃ¼r die bessere hÃ¤lt. â•fl Deutsch-

land erkennt jetzt, daÃ� fÃ¼r seine politische Gestaltung

Einheit vor allen Dingen nothwendig ist. Auch wir

mÃ¼ssen nach Einheit streben oder wenigstens Parteien

auf dem Grunde einer Alles in sich befassenden Ein-

heit besitzen, wenn es besser werden soll. Das Ge-

zÃ¤nk Ã¼ber Kleinigkeiten, die Zersplitterung in tausend

ZufÃ¤lligkeiten muÃ� aufhÃ¶ren, und Diffcrenzpunkte von
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geringerem Werth dÃ¼rfen nicht die AnnÃ¤herung in der

Hauptsache stÃ¶ren. Hr. H. beklagt, daÃ� wir Par-

teien noch nicht besitzen, aber sein Raisonncment Ã¼ber

Gr. ist nicht der Weg, um dahin zu fÃ¼hren. Das

ist individuelle Verstimmung, das ist Eigensinn, da

ist nichts von objektiven Bestimmungen, durch welche

die Richtungen gesondert und auf Principe zurÃ¼ckge-

fÃ¼hrt werden.

â•žDie musikalischen Vortrage in ihrer bisherigen

BeschrÃ¤nkung dÃ¼rften" â•fl nach der Ansicht meines

Gegners â•fl â•ždie MÃ¼he kaum lohnen." Freilich wur-

den Chor - und Orchestermassen dabei nicht aufgehÃ¤nft;

liegt jedoch das Bedeutende ausschlieÃ�lich darin? Ein

Jeder erwidert: Nein. Nun begreife ich in der That

nicht die Ansicht des Hrn. H., denn von jener Be-

schrÃ¤nkung abgesehen, ist geleistet worden, was auch

dem strengsten Tadel dreist entgegentreten kann. Wenn

er dabei Gelegenheit nimmt, die AuffÃ¼hrung von

Manuskripten zwar dankcnswcrth zu nennen, im Gan-.

zen sich jedoch gedrungen fÃ¼hlt, angehende TonkÃ¼nst-

ler zu warnen, so ergeht er sich in willkÃ¼hrlichcn Hirn-

gespinsten der thatsÃ¤chlichcn Wahrheit gegenÃ¼ber, und

seine SÃ¤tze sind demzufolge einer Erwiderung fast

unwerth! Die Mannscripte, welche zur AuffÃ¼hrung

kamen, sind sogleich nachher von Verlegern an-

genommen und gedruckt worden. In einer

Versammlung von zwischen jS0 und 20l> Personen

waren vielleicht kaum zehn Recensenten. Von Allen

BefÃ¼rchtungen, welche Hr. H. ausspricht, hat sich nur

das Gegentheil gezeigt!

Die Theilnahme der Frauen endlich wird mit

einem Witz abgefertigt. Ich kann hierauf nichts er-

widern, da Hr. H. unterlassen hat, einen Grund fÃ¼r

seine MiÃ�billigung anzugeben; nur das sei bemerkt,

daÃ� Unparteiische gerade hierin einen wesentlichen Fort-

schritt unserer Versammlung gefunden haben, und daÃ�

MÃ¤nner, welche jetzt an der Spitze der deutschen Be-

wegung stehen, geÃ¤uÃ�ert haben, wie die Musiker er-

reicht hÃ¤tten, was bei ihnen erst erstrebt werden mÃ¼sse.

DaÃ� Ã¼brigens Frauen als KÃ¼nstlerinnen eben so we-

sentlich zur Versammlung gehÃ¶ren als MÃ¤nner, und

daÃ� es darum eine ganz willkÃ¼hrliche, vom Zopfe

dictirtc RÃ¼cksicht gcwescn wÃ¤re, sie auszuschlieÃ�en,

scheint Hr. H. nicht zu erwÃ¤gen. â•fl

Die ErwÃ¤hnung des Zopfes erinnert mich an

Hrn. Sattlcr's Gedicht, welches Hr. H. mit diesem

Namen beehrt. Ich hielt es fÃ¼r meine Schuldigkeit,

dieses Gedicht aufzunehmen, und ging auÃ�erdem von

der ErwÃ¤gung aus, daÃ� nicht ein Schriftsteller, son-

dern ein Musiker hier auftritt. Der Versuch muÃ�te

als ein Zeichen erfreulicher Rcgsamkcit betrachtet wer-

den, wobei es mehr auf die Gesinnung als den Aus-

druck derselben ankam.

Jetzt zum SchluÃ� noch Einiges Allgemeinere.

Hr. H. spricht von einer nicht unbedeutendeÂ» Zu-

versicht in meinen Bekanntmachungen. Ich glaube,

der Unparteiische wird in den AufsÃ¤Ã�en, welche der

Versammlung vorangingen, und den Zweck hatten,

diese vorzubereiten, das Gegentheil sinden. Man muÃ�

von vornherein gegen jede bessere Einsicht sich ver-

schlossen, und dadurch an Keckheit bedeutend gewon-

nen haben, um, wie Hr. H., Behauptungen aufzustel-

len, welche aller thatsÃ¤chlichcn BegrÃ¼ndung entbehren.

Stets sprach ich nur von einem Versuche, der unter-

nommen werden solle, stcts auch crinnerte ich an die

MÃ¶glichkeit eines minder befriedigenden Gelingens.

Zum Beweis dafÃ¼r, zum Beweis, daÃ� der Zuversicht

eher zu wenig als zu viel vorhanden war, erinnere

ich an einen Artikel der Allgem. musik. Zeitz., wel-

chen diese vor der vorjÃ¤hrigen Versammlung unter der

Ãœberschrift: â•žTonkÃ¼nstler - Versammlung", verÃ¶ffent-

lichte. Dort wird mir zum Vorwurf gemacht, daÃ�

ich nur von cincm â��Versuch" gesprochen, daÃ� ich

mit zu geringer Zuversicht die Bekanntmachung erlas-

sen habe. Der geneigte Leser wolle bemerken, wie

auf diese Weise in demselben Blatte das Entgegen-

gesetzte von mir verlangt wurde, und die groÃ�e Schwie-

rigkeit, es Allen recht zu machen, crwÃ¤gen. Thut

man das Eine, so schreit der Zweite, thut man das

Andere, so klagt der Erste. Solche Confufion aber

kann den Beweis liefern fÃ¼r meine oben ausgesprochene

Behauptung, wie Jeder das zu Markte bringt, was

er eben in seinem Kopfe ausgeheckt hat, bei ganz sub-

jektiver Anschauung der Sache und ohne irgend eine

objektive ErwÃ¤gung. Jedenfalls habe ich den erwÃ¤hn-

ten Tadel des Hrn. H. mir zugezogen durch meine

zweite Bekanntmachung vom Februar dieses Jahres.

Diese ist entschiedenÂ« gehalten, also im Sinne des

Vfs. des ersten Artikels in der Allg. mnsik. Zeitung,

den WÃ¼nschen des Hrn. H. aber entgegen. â•fl Die

Wahrheit freilich ist, daÃ� ich nicht daran gedacht habe,

was irgend Jemand sagen wcrdc, sondern ausschlieÃ�-

lich der Natur der Sache gefolgt bin. Die ersten

Bekanntmachungen sollten das Unternehmen erst in's

Leben rufen: darum hier die ZurÃ¼ckhaltung; bei der

zweiten konnte ich meine Worte an einen bestimmten

Kreis richten, an alle diejenigen, welche ihre Zusage

zu fernerer Theilnahme gegeben hatten; es handelte

sich nicht mehr um einen Versuch, es war ein bestimm-

ter Anfang gegeben; darum hier die grÃ¶Ã�ere Entschie-

denheit.

Indem ich jener frÃ¼heren Bekanntmachungen ge-

denke, finde ich Gelegenheit, einige sehr arge und auf-

fallende JrrthÃ¼mcr des Hrn. H. zu berichtigen. Von

der HÃ¶he seiner Einsicht herab belehrt er uns, wie eS

nothwendig gewesen wÃ¤re, Sektionen zu bilden; eS
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ist das eine jener UnterlassungssÃ¼nden, die ihn endlich

zu dem Ausruf: â��Hier scheint der letzte groÃ�e Fehler

gemacht zu sein", begeistert. Nun ist es aber wirk-

lich spaÃ�hast, daÃ� ich die Notwendigkeit, SectioneÂ»

zu bilden, in einer meiner frÃ¼heren Bekanntmachun-

gen, Band XXVI. Nr. 3Â«, S. IS2, schon mit klaren

Worten ausgesprochen habe. WenÂ» dies Mal cine

AusfÃ¼hrung dieses Vorschlags nicht mÃ¶glich war, so

lag der Grund darin, daÃ� fÃ¼r das erste Mal die

Zusammensetzung dcrVcrsammlung durchaus dcmZufall

Ã¼berlassen werden muÃ�te, und cine Bestimmung nicht

eher gcgcbcn wcrdcn konnte, als nach schon erfolgter

Ankunft der Mitglieder. Dann aber wÃ¤re sicher der

erste Vormittag verloren gegangen; ja, es hÃ¤tte ge-

schehen kÃ¶nnen, daÃ� wir nach erfolgter Beendigung

der Vorarbeiten wicdcr hÃ¤tten auseinander gehen mÃ¼s-

sen, und das Resultat wÃ¤re gewesen, daÃ� man ge-

sagt haben wÃ¼rde: Seht den deutschen Zopf; vor lau-

te, FormalitÃ¤ten kommen sie nicht zur Sache. Wir

kanntcn uns noch nicht einmal persÃ¶nlich, und sollten

schon in Sectioncn arbeiten!

Ich bemerkte so eben, die Zusammensetzung sei

dem Zufall Ã¼berlassen gewesen; ich bediente mich hier

eines Umstandes zur Verteidigung, der von meinem

Gegner gleichfalls angegriffen wird. Das ist gerade

â��der letzte groÃ�e Fehler", daÃ� wir unterlassen haben,

bestimmte PersÃ¶nlichkeiten einzuladen. â•žMan hat sich

nicht die MÃ¼he gegeben, bedeutende MÃ¤nner fÃ¼r das

Unternehmen zu interessiren, und zur Thcilnahmc zu

gewinnen." Hicr verkennt mcin Gcgner ganz die

Grundgedanken, welche mich lcitetcn. Es wÃ¤re un-

verzeihlich von mir gewesen, wenn ich zu einer Sache

hÃ¤tte bestimmt und ganz specirll, gewissermaÃ�en ofsi-

ciell, cinladen wollcn, Ã¼ber deren Gelingen ich noch

keine BÃ¼rgschaft hatte. Begreift Hr. H. nicht die

Verantwortlichkeit, welche ich mir auf solche Weise

nutzlos aufgebÃ¼rdet, die fÃ¼r Manchen gewiÃ� willkom-

mene Veranlassung zu begrÃ¼ndetem Tadel, die ich ge-

geben hÃ¤tte? Fand sich aber durch meine Bekannt-

machung Jemand angeregt, und kam aus eigenem

Antrieb, war man demnach geneigt, den Versuch frei-

willig mit zu untcrnehmcn, so war ich bci einem un-

befriedigenden Verlauf auÃ�er Schuld. Sei dem in-

dcÃ� wie ihm wolle; Hr. H. verlangt mindestens die

Betheiligung von â•žeiner parlamentarischen Entwick-

lung fÃ¤higen PersÃ¶nlichkeiten." Hicr nun wÃ¼rde mich

mein Gcgncr sehr verbinden, wenn er ein Verzeichnis

solcher PersÃ¶nlichkeiten aufstellen wollte, wobei er na-

tÃ¼rlich alle die, welche durch Ã¤uÃ�ere VerhÃ¤ltnisse, all-

zugroÃ�c Entfernung, dienstliche Stellung u. s. f. gehin-

dert sind, ausschlieÃ�en mÃ¼Ã�tc. Wir wiirdcn schr dank-

bar sein, dic Namen dieser PersÃ¶nlichkeiten zu erfah-

ren und es uns zur Pflicht machen, den empfangenen

Angaben gemÃ¤Ã� zu handeln.

Endlich sei noch Ã¼ber die Erweiterung des Pla-

nes, der anfÃ¤nglich nur Musiklehrer zu einer Versamm-

lung berief, bemerkt, daÃ� diese Erweiterung eine ganz

naturgemÃ¤Ã�e Entwicklung der ersten Idee, ein Fort-

schritt genannt werden muÃ�, der aus der Thcilnahme,

die das Unternehmen fand, aus den zahlreichen An-

meldungen hervorging. Musiklehrer waren die ersten

gewesen, mit denen ich mÃ¼ndliche RÃ¼cksprache genom-

men hatte. Diese bildeten den Mittelpunkt, den an-

fÃ¤nglichen Kern. Mit der Beteiligung von Musikern

anderer FÃ¤cher war jene Umbildung nothwendig ge-

geben, und versprach zugleich der Versammlung ein

erhÃ¶hetcs Interesse.

Nach allem Bisherigen kann ich der Kritik des

Hrn. H. cine wirkliche Bedeutung nicht zugestehen;

die schr vcrcinzcltcn gutcn Bemerkungen, die sich etwa

darin finden, gehen unter in der Menge des Irrigen

oder Halbwahrcn und Schiefen. Eben so wenig kann

davon die Rede sein, daÃ� durch jene Arbeit der Sache

genÃ¼tzt worden sei. HÃ¤tte Hr. H. geschrieben, wie

Ã�r. KrÃ¼ger in seinem â��MaigruÃ�", hÃ¤tte er in dersel-

ben Weise, wie dieser der nur noch projectirten Ver-

sammlung vorarbeitete, so das nachher Geleistete ge-

prÃ¼ft, vorurtheilslos und ohne Schmeichelei, aber von

ErwÃ¤gung der wirklichen VerhÃ¤ltnisse ausgehend, so

wÃ¼rde er sich Dank erworben haben. Jetzt, bei sei-

ner gegnerischen Haltung, erblickt er Alles viel zu

sehr in einem nachteiligen Lichte, als daÃ� irgend Je-

mand geneigt sein kÃ¶nnte, sich ihm mit Vertrauen zu

nÃ¤hern. MÃ¶ge er bedenken, daÃ� eine Vereinigung

von Musikern, die andere Interessen zur Grundlage

hat als die des Musikmachens, schon ein Fortschritt

Ã¼ber die bisherigen ZustÃ¤nde hinaus genannt werden

muÃ�. WÃ¤re auch die Einheit nur im GefÃ¼hl vorhan-

dcn gewesen, es mÃ¼Ã�te das schon etwas ganz Anderes

genannt werden, als was bei Musikfesten, MÃ¤nner-

gesangsfesten u. f. f. in Frage kam. WeiÃ� Hr. H.

nicht, daÃ� es noch immer Musiker gicbt, welche jede

geistige Anregung, jede Bcstrebung, die Ã¼ber das

HandwerksmÃ¤Ã�ige hinausgeht, fÃ¼r den KÃ¼nstler fÃ¼r

verderblich halten? â•fl eine Classe, gegen welche schon

Rochlitz vor langen Jahren kÃ¤mpfte, deren Genossen

er â�� ich citire aus dkm GedÃ¤chtniÃ� â�� als â��brave

SÃ¶hne Tubalkains" bezeichnete, â•žvon welchem ab-

stammen die Geiger und Pfeifer." â•fl Der gÃ¤nzlichen

Erstorbcnheit aller hÃ¶heren Interessen auf musikali-

schem Gebiet gegenÃ¼ber, wie sie die flache Kunstan-

schauung in der neueren Zeit begÃ¼nstigt hat, â•fl rÃ¼hm-

liche Ausnahmen, wie immer zugestanden, â•fl ist es

schon ein GroÃ�es und SchÃ¶nes, wenn die Tonkunst-
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ln sich aufraffen, wenn das Interesse fÃ¼r eine hÃ¶here

Idee die Mehrzahl zu beleben beginnt, und es ist eine

kunstfeindliche Gesinnung, gegen einen solchen Auf-

schwung schonungslos aufzutreten, weil die Resultate

noch keine, auch fÃ¼r kurzsichtige Augen bemerkbare,

augenblicklich in das Leben eingreifende sind.

Ich habe meinem geehrten Gegner sein vollstÃ¤n-

diges Recht gewÃ¤hrt, indem ich seinen Artikel in die-

sen Bl. wiedergegeben habe. Der geneigte Leser mÃ¶ge

nun unsere Ansichten und die GrÃ¼nde dafÃ¼r verglei-

chen, und entscheiden. Es ist nicht meine Absicht,

durch meine Erwiderung einen unfruchtbaren Streit

hervorzurufen, einen Streit, der bei der Masse der

GegenstÃ¤nde immer nur in vogenlangen Artikeln ge-

fÃ¼hrt werden kÃ¶nnte. Dieser mein Wunsch schlieÃ�t

indcÃ� nicht aus, daÃ� Hr. H. spÃ¤ter, nach einer zwei-

ten Versammlung, wieder auf den Gegenstand zurÃ¼ck-

kommen mÃ¶ge. Ich werde dann bereitwillig mit ihm

die Sache weiter erÃ¶rtern. Liegt ihm freilich ernstlich

an der letzteren, so mÃ¶chte es seine Pflicht sein, bei

der nÃ¤chsten Versammlung selbst sich zu betheiligcn,

und es wÃ¼rde ihn nicht entschuldigen, wenn er sagen

wollte, daÃ� ihm das Unternehmen einer solchen Theil-

nÃ¤hme nicht wÃ¼rdig scheine. Dann mag sich zeigen.

wie weit er im Stande ist, positiv FÃ¶rderndes und

ErsprieÃ�liches vorzubringen.

FrÃ¼her war es der Fall, daÃ� diejenigen, welche

am lautesten sprachen, eine laute Sprache selbst am

wenigsten vertragen konnten, und, indem sie fÃ¼r An-

dere immer den strengsten Tadel in Bereitschaft hat-

ten, durch den kleinsten Tadel schon empfindlich ge-

reizt sich zeigten. Der Fortschritt der Neuzeit ist, daÃ�

wir entschiedene Sprache auch vertragen lernen. Ich

setze bei meinem Gegner voraus, daÃ� ihm dies groÃ�e

Princip der Gegenwart, welches jeden Anderen alS

gleichberechtigt neben sich anerkennt, und AusschlieÃ�-

lichkeit unnachsichtlich in die SphÃ¤re einer langst Ã¼ber-

wundenen Bildungsstufe verweist, zum BewuÃ�tsein ge-

kommen ist. Von diesem Gesichtspunkte aus mÃ¶ge

er unseren Streit betrachten, und demnach nicht un-

nÃ¶thigcr Weise in Zorn gcrathen, wenn ich mit Ent-

schiedenheit sprach, und von demselben Rechte Gebrauch

machte, welches er fÃ¼r sich in Anspruch nahm. Ich

kÃ¤mpfe allein im Interesse der Sache, die eine allge-

meine Angelegenheit, wenigstens die einer Partei im

hÃ¶heren Sinne, keineswegs die einer Cotcrie ist. Po-

lemik im persÃ¶nlichen Interesse, Polemik, welcher per-

sÃ¶nliche Rechthaberei zu Grunde liegt, verachte ich.

Fr. Br.

Kritischer Anzeiger.

Uebersicht der neuesten Erscheinungen auf dem Gebiete der Musik.

FÃ¼r Violoncell mit Pianoforte.

I. StranÃ¶ky, Op. 6. ^sutgisiÂ« pour VcetlÂ« svec

sccomp. cle PisaÂ«. Vilsendorf. 1 Fl. 24 Er.

â•fl â•fl â•fl, Vp. 12. Nr. I. ?Ieurs <ies operss,

6 Â«elortieÂ». Sbend. I ^l.

I. Merkel, Vp. 29. lieminiscensos rle I'opera Ã¶llsr-

lks 6e riotov. r-mtsisie. MÃ¼ller. 1 Ft. 30 Sr.

Alle drei NummerÂ« sind dem Instrumente angemessen ge-

schrieben. Sie eignen sich zum Vortrage in SalonÂ«. Wei-

tereÂ« zu bemerken sindct sich kein Stoff.

Lieder mit Pianoforte.

A. BÃ¼chner, Vp. 5. Vier Litter fÃ¼r eine Stimme.

Siegel u. Stoll. lb Ngr.

Wir konnten Â»dem Coinpouisten in seinen frÃ¼heren Liedern

nachrÃ¼hmen, daÃ� er, bei nicht hoher Erfindungsgabe, doch ge<

nÃ¼gende musikalische Gewandtheit und Anstand zeige, die seine

StÃ¼cke Ã¼ber einen niedrigen Standpunkt erhoben. DieseÂ« Heft

kann unÂ« nicht zu gleich gÃ¼nstigem Urtheil bewegen. WcuÂ»

auch die IndividualitÃ¤t deÂ« Eomxonisten, so weit er sie bis

jetzt entwickelte, unverkennbar dieselbe geblieben, so zeigt sich

doch schon ein Hinneigen zu einem gewissen bequemen Schlen-

drian, eÂ« tritt der Wille hervor, dem vulgÃ¤ren Geschmacke

ZugestÃ¤ndnisse zu machen. Wir wollen ihn hiermit sreundÂ«

liehst zur Aufmerksamkeit auf sich selbst augemahnt haben.

C. Aguilar, Vp 2. StÃ¤ndchen. Lied von Milz A. K.

Samuda. Peters. 5 Ngr.

HÃ¶chst gewÃ¶hnlicher Sang.

tS-Â» Einzelne Nummern d. N. Ztschr. f. Mus. werden zu 1j Ngr. berechnet.

Druck Â»oÂ» Sr. Â«Sck>Â»Â»Â»Â».
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Die Variante in dem Choral:

â•žZelus meine Zuverlicht".

Von C, F. Becker.

Die fÃ¼nfte Zeile in dem in der Ãœberschrift ge-

nannten Choral, oder eigentlich nur die dritte Note

derselben, gab meinem Freund, L. Kind scher, Ver-

anlassung, einige VorschlÃ¤ge zu machen, um bei einer

dort befindlichen Variante â•fl der Organist spielt ^iÂ»

und die Gemeinde singt an einigen Orten ^ â•fl eine

Uebereinstimmung zu bewirken. Aufgefordert, meine

Ansichten Ã¼ber diesen Fall auszusprechen, kann ich

nicht umhin, mich dahin zu erklÃ¤ren, daÃ� t) ein Zwie-

spalt zwischen der Gemeinde und dem Organisten gar

nicht vorhanden sein sollte, und letzterer stets sich zu

Concessionen gern entschlieÃ�en muÃ�, wenn die Gemeinde

keine andere, als eine solche geringfÃ¼gige Anforderung,

wie im vorliegendeÂ» Falle, an ihn stellt; daÃ� 2) das

besagte g, was die Gemeinde hier und da wÃ¼nscht,

sich historisch als richtig nachweisen lÃ¤Ã�t, daÃ� aber

auch Z) die Gemeinden, welche den Ton ^ singen,

stets sehr zahlreich gewesen sind, und endlich 4) die

Bearbeiter dieses Chorals nicht entfernt an einen

Querstand dachten, und sich an der Theorie nicht

zu versÃ¼ndigen glaubten, wenn sie die allgemein be-

kannte Fortschreitung, wie sie sich in den meisten Cho-

ralbÃ¼chern fÃ¼r diese Zeile vorfindet und auch von L.

Kindscher mitgetheilt wurde, in ihre Choralwerke auf-

nahmen. Nur einige Worte mÃ¶gen zur ErlÃ¤uterung

dieser Punkte dienen.

1) Unbedenklich, meine ich, kann und soll der Or-

ganist der Gemeinde dann bereitwillig nachgeben, wenn

s) die Variante gÃ¤nzlich mit der Melodie verschmol-

zen ist, b) diese dadurch nicht verunziert wird, und

c) durch die VerÃ¤nderung die Melodie sogar gewon-

nen hat, wie z. B. die erste Zeile des Chorals â•žWa-

chet auf, ruft uns die Stimme" -â•fl statt dem Origi-

nal: 'csti^IV^'^'s'VIk'jV â•fl durch die seit

1715 und vielleicht schon frÃ¼her bei vielen Gemein-

den eingefÃ¼hrte melodische Abweichung: 6^ Ã¼Â» ^ Â«"^s

K riÂ» ^ K ^ u.

2) Ist nun gar die sogenannte Variante, welche

die Gemeinde mit krÃ¤ftiger Stimme singt, original-

getreu, und somit nicht einmal eine solche zu nen-

nen, dann muÃ� sogar der Organist dem Verlangen

der SÃ¤nger nachkommen. Und allerdings, die Gemein-

den, welche sich dasein dem besagten Choral nicht

nehmen lassen wollen, kÃ¶nnen auf ihr gutes Recht

pochen, denn der Componist Joh. CrÃ¼gcr schrieb

diesen Ton nieder, und ich theile zum Beweis die

Zeile aus der Ausgabe seines Choralbuches (Berlin,

16SL), in der die Melodie zum ersten Mal aufgenom-

men wurde, nachstehend mit:
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S) So kinfach cs nun gewesen mÃ¤re, den Ton

^festzuhalten, so Ã¼bte doch â•fl wie ich veimuthe â•fl

die nachfolgende Cadenz einen so mÃ¤chtigen Ein-

fluÃ� aus, daÃ� 7aum zwanzig Jahr erforderlich waren,

den Ton ^ in den Leiteton (Â»ubsernit. mÂ«<ti) giÂ«

zu drÃ¤ngen, und das NÃ¼rnberger Gesangbuch vom

Jahre 1677 zeigt schon die Zeile in folgender Weise-

Von dieser Zeit an gewahrt man nun in einem je-

dem Choralbuche, selbst in den spÃ¤teren Ausgaben

von I. CrÃ¼g er, den Ton gi, und dieselbe harmo-

nische Behandlung, wie ich nach Vergleichung einer

groÃ�en Anzahl ChoralbÃ¼cher versichern kann. Diese

Uebereinstimmung giebt uns den Beleg, s) daÃ� der

melodische Gang ^ ! gils' dem Original vorgezo-

gen, und fast allgemein aufgenommen worden ist, daÃ�

d) hÃ¶chstwahrscheinlich, nur einzelne Gemeinden dem

Original treu geblieben sind, weil auÃ�erdem sicher die

zum allergrÃ¶Ã�ten Theil hÃ¶chst tÃ¼chtigen Bearbeiter der

ChoralbÃ¼cher wenigstens eine Andeutung der Variante

gegeben hÃ¤tten, und daÃ� c) diese MÃ¤nner, welche sich

mit Liebe und Eifer mit dem Choral in dem vergan-

genen wie in diesem Jahrhundert beschÃ¤ftigten, sich mit

dem harmonischen Fortschritt vom Jahr lS77 nicht

an der Theorie zu versÃ¼ndigen glaubten, und nicht

entfernt

4) an einen Querstand dachten. Ist denn

aber ein solcher vorhanden? Ehrlich gestanden, ich

kann keinen entdecken und spÃ¼re keine HÃ¤rte in diesem

den ich sorglos fÃ¼r mein Choralbuch, Thl. II. Nr. S8,

niederschrieb, und der, ohne Absicht von meiner Seite,

mit den Harmonien dieses Chorals eines I. S. Bach

u. A. Ã¼bereinstimmt. Wo wÃ¤re aber auch ein Ton-

ftÃ¼ck zu finden, welches nicht derartige GÃ¤nge ent-

hielte, und lÃ¤Ã�t nicht selbst der alte CrÃ¼g er, wie

oben zu sehen, ohne Scheu im Alt und BaÃ� c und

Â«iÂ» folgen? Wenn nun das Ohr, als der beste Rich-

ter, nichts gegen eine solche Fortschreitung erinnert,

so ist es fast Ã¼berflÃ¼ssig, darnach zu fragen, was die

Theorie dagegen einzuwenden hat. Doch auch sie soll

berÃ¼cksichtigt werden. HÃ¶ren wir, was G. Weber

darÃ¼ber sagt: â•žWas die Erlaubtheit oder Unerlaubt-

heit der OucrstÃ¤nde angeht, so lÃ¤Ã�t sich auch darÃ¼ber

im Allgemeinen nur so viel sagen, daÃ� sie nicht sel-

ten den gefÃ¤lligen FluÃ� der Stimmen unangenehm

stÃ¶ren, indeÃ� freilich andere wieder beweisen, daÃ� solche

sogenannte Â»Â»harmonische QuerstÃ¤nde zuweilen keines-

wegs Ã¼bel klingen. Untcr die UmstÃ¤nde, durch deren

BegÃ¼nstigung mancher sonst anstÃ¶Ã�ige Querstand ge-

mildert und dem GehÃ¶re genieÃ�barer gemacht wird,

gehÃ¶rt vorzÃ¼glich auch die Langsamkeit der Be-

wegung, wodurch dem GehÃ¶re Zeit gelassen wird, dem

Faden der StimmcnfÃ¼hrung bequemer zu folgen," z. B.

So weit der praktische Weber, und cs ist wohl ge-

nÃ¼gend bewiesen, daÃ� hier von einem sogenannten

Ouerstand nicht fÃ¼glich die Rede sein kann.

Dies meine Ansicht Ã¼ber diese Angelegenheit, und

nun noch schlieÃ�lich die Bemerkung, daÃ� I. S. Bach

in der zweiten seiner Bearbeitungen dieses Chorals

mit dem Sextenaccord A-Dur die erwÃ¤hnte Zeile

beginnt, womit der von K. erwÃ¤hnte Querstand aller,

dings entfernt ist. Allein Bach schlieÃ�t die vorher-

gehende Zeile mit dem C-Dur Drciklang. Ist die?

nicht eine viel hÃ¤rtere Folge, und steht der A-Dur

Sertcnaccord wohl mit dem C-Dur in einem inni-

gen harmonischen VerhÃ¤ltnis? â•fl

Aus Wien.

cschlu?.)

In unseren ConcertsÃ¤len macht man jetzt, statt

musikalischen, politischen LÃ¤rm. Verschiedene Ver-

eine und Comites halten ihre Sitzungen im Musik-

vereinssaale; dennoch war vor einigen Tagen Thal-

berg hier, und gab eiÂ» mÃ¤Ã�ig besuchtes Conccrt zum

Besten der unbemittelten Nationalgardisien. Thalberg

steht in Spiel und Komposition auf jener Stufe, auf

welcher wir ihn seit etwa neun bis zehn Jahren zu

sehen gewohnt sind, und hat seitdem wohl eher RÃ¼ck,

als Fortschritte gemacht. So sehr er damals begei-

stern konnte, so kalt lÃ¤Ã�t er jetzt. Vielleicht hat auch

die Gegenwart einen guten Theil an der Apathie, mit

der wir nicht nur seine, sondern Ã¼berhaupt alle musi-

kalischen Leistungen genieÃ�en. Liszt war auch in
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Wien, oder ist es noch, im Thalberg'schen Concerte

ging er fortwÃ¤hrend von einem Platze zu dem ande-

ren, und discurirte mÃ¤nniglich; mehr wissen wir nicht

Ã¼ber ihn zu sagen.

Um endlich fÃ¼r den SchluÃ� dieses Briefes doch

etwas Erfreuliches zu berichten, so melden wir das

DebÃ¼t des Frl. Lagrange, eins der wenigen hier

zurÃ¼ckgebliebenen Mitglieder der am jsten April ver-

sprengten italienischen Oper. Da Frl. Lagrange deutsch

spricht, so hatte man ihr bei Pokorny ein Gastspiel

vermittelt, und bis jetzt ist sie drei Mal als Rosine

im Barbier aufgetreten. Sie machte, was eben in

dieser Zeitperiode viel sagen will, ein groÃ�es Furore,

und rechtfertigte dies durch eine beinahe dreioctavige

Stimme vom tiefen g bis zum, drcigestrichcnen c,

durch einen Schmelz des Klanges, wie man ihn sel-

ten hÃ¶rt, durch eine nicht nur brillante Coloratur,

sondern, was mehr noch sagen will, durch eine ge-

regelte Schule. Frl. Lagrange macht herrliche Triller,

aber das iwn plus ultra, was man von ihr hÃ¶ren

kann und was man vielleicht nie von einer anderen

SÃ¤ngerin in solcher Vollendung gehÃ¶rt hat, ist ein

Staccato, und zwar kein verkÃ¼mmertes, aus sechs bis

acht Noten bestehendes, sondern sie singt gleich eine

ganze Variation von Rhode, aus sechszehn oder noch

mehr Tacten bestehend, mit gleicher Fertigkeit und

unnachahmlicher Grazie sowohl hinauf als herunter.

Die SÃ¤ngerin soll nÃ¤chstens in der Lucia auftreten,

was uns Gelegenheit bieten wird, zu beobachten, ob

sie in dramatischer Beziehung dieselbe Vortrefflichkeit,

als in musikalischer, zeigen wird.

Mein magerer Bericht ist zu Ende. Wenn sich

die Zeiten nicht bald Ã¤ndern, die Aussichten nicht bald

Heller werden, so Â«erde ich wahrscheinlich gar nichts

zu schreiben haben. Wo man jetzt hinblickt, spiegelt

sich Unerfreuliches oder gar Trostloses zurÃ¼ck, das

Eingreifen eines groÃ�en, ausgezeichneten Geistes in

unsere ZustÃ¤nde fehlt uns, und Siegfried Kappcr

singt in seinem eben erschienenen Christus - Liedc Ã¼ber

diesen Punkt:

Noch liegt die Welt im BÃ¶sen,

Noch liegt die Welt in Pein,

Und der sie soll erlÃ¶sen,

Will erst geboren sein.

Ed. v. S.

Offener Brief an die Redaction der

Zeitschrift fÃ¼r Musik.

Die neue Zeit ist gekommen. Sie haben sie

selbst in diesen BlÃ¤ttern angekÃ¼ndigt. Wir sahen

schon immer mit Freuden das Bestreben derselben, die

Elemente, aus denen diese neue Zeit sich gliedern

muÃ�te, zu unterstÃ¼tzen, und die Elemente der alten

Zeit zu unterdrÃ¼cken und zu Ã¼berwinden. Jetzt nun

haben Sie ein noch entschiedeneres Auftreten in Aus-

sicht gestellt. Lassen Sie uns in einer Zeit, wo Al-

les Adressen schreibt und schickt, Sie auch von unse-

rer Seite zu dieser grÃ¶Ã�eren Entschiedenheit auffor-

dern. Wir haben lÃ¤ngst mit Ihnen svmpathisirt.

Schon die TonkÃ¼nstler-Versammlung muÃ� Sie Ã¼ber-

zeugt haben, daÃ� Sie mit Ihren Bestrebungen nicht

allein stehen. Sie wissen es auch. Aber Sie wissen

auch, wie viel Zopfthum noch in unseren musikalischen

ZustÃ¤nden ist â•fl Sie zÃ¶gern deshalb, den ganzen

Schwanz auszureiÃ�en, und wollen es behutsam mit

einzelnen Haaren versuchen, um nicht unbarmherzig zu

erscheinen. Unsere Zeit lehrt aber, daÃ� nur durch

Radicalcuren zu helfen ist. Also treten Sie rÃ¼ck-

sichtslos als Radicaler in der Musik auf, und ge-

statten Sie es uns, Sie mit diesen wenigen Worten

dazu Ã¶ffentlich aufzufordern, damit nicht nur Sie,

sondern auch die musikalische Welt erfahre, daÃ� es

Ã¼berall Musiker giebt, welche dem alten Regime den

Krieg erklÃ¤ren, und nicht an das Gestern, sonderÂ» an

das Morgen denken! â•fl

Schreiben Sie selbst in diesem Sinne und wer-

ben Sie nur gleichgesinntc Mitarbeiter. Unter den

Namen, welche Ihr Blatt trÃ¤gt, finden wir auch den:

Louise Otto. Leider aber suchen wir ihn seit lange

vergebens in den Spalten der Zeitschrift. Wir spre-

chen es hier Ã¶ffentlich aus, daÃ� uns die frÃ¼heren Auf-

sÃ¤tze aus dieser Feder ungewÃ¶hnlich angeregt haben,

und daÃ� wir gerade in der jetzigen Zeit ihre Mitwir-

kung erwartet hÃ¤tten. FÃ¼r die â•žArbeiterzeitungen",

wo wir ihren Namen finden, mag es gleich Be-

fÃ¤higte, wenn auch nicht Begeisterte geben, unter

den TonkÃ¼nstlern sollte sie ihren Platz nicht leer las-

sen. â•fl

Genehmigen Sie diese einfachen aufrichtigen Be-

merkungen einiger Ihrer Gesinnungsgenossen und Ver-

ehrer.

Dresden, Ende Mai. Aftolf Marschalk,

im NameÂ» Vieler TonkÃ¼nftler.

Kleine Zeitung.

Leipzig. Zu ungewÃ¶hnlicher Jahreszeit, am 3ten Juni,

fand bei nnÂ« eiÂ» groÃ�es, von Frau vi-. Frege und den HerrÂ«Â»

Rietz, David und Vehr veranftaltetes Eovcert zur Nnter-

ftÃ¶tzung drr Nothleidenden in den sÃ¤chsischen FabrikbezirkeÂ»

Statt, welches auÃ�erordentlich zahlreich besucht war. Der

erste Theil brachte die OuvertÃ¼re â•žim Hochland" von Go>e;
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Recitativ und Arie aus FigaroÂ« Hochzeit, Vorgetragen von

Frl. Schwarzbach; Jntroduction und Variationen, componirt

und vorgetragen von Hrn. C.M, David; Sertett aus DoÂ»

InaÂ», vorgetragen von Frau Dr. Frege, Frl. Schwarzbach,

Frl. Stark, und den HH. WidemanÂ», StÃ¼rmer, Behr; Rondo

von Mendelssohn, Op. S9, vorgetragen von Hrn. Prof. MÃ¶-

schens; endlich Lieder Â»oÂ» Rietz und Mendelssohn, vorgetra-

gen von Frau Livia Frege. Im zweiteÂ» Thelle kam die

neuute Symphonie zur AusfÃ¼hrung. DaÂ« Programm zeigt,

wie unsere besten KrÃ¤fte sich an der AusfÃ¼hrung betheiligt

hatten, und wir haben deshalb nicht nothig, die eiuzelnen

Leistungen des genuÃ�reichen Abends zu rÃ¼hmeÂ», nur das sei

lobend anerkauut, daÃ� alle GesÃ¤uge in deutscher Sprache ge-

sungen wurdeÂ». Die Symphonie, unter Rietz' Leitung, ging

Â»ach den wenigen ProbeÂ» trefflich. DaÂ« Publikum zeigte

Ausdauer, nur der letzte Satz rief gelaugwellte Gesichter her-

vor. Es wird uoch langer Jahre bedÃ¼rfen, bevor dieses, nicht

seiner kÃ¼nstlerischeÂ» Form, aber seinem InhaltÂ« nach grÃ¶Ã�te

Werk deÂ« Jahrhunderts ausreichendes VersiÃ¤ndviÃ� findet.

Tagesgeschichte.

Reisen, Coneerte, Engagements lc. Am l4teÂ» April

gab Carl Schuberth tÂ» Petersburg sein ersteÂ« Covcert da-

selbst Â»ach seiner RÃ¼ckkunft. AÂ» demselbeu Abend concertirte

auch Sophie Bohrer.

Vermischtes.

Im Verlage von Ernst Becker in Darmftadt ist vor eini-

gen TageÂ» eiÂ» Heftchev: â•žDeutsche Lieder" vom PrinzÂ»

Emil Wittgenstein, erschienen. Der junge SÃ¤uger lÃ¤Ã�t

seine Begeisterung fÃ¼r die veuerrungene Freiheit des Vater-

landes erklingen, indem er zugleich seinem Unwillen Ã¼ber deÂ»

MiÃ�brauch derselbeÂ» vou Seiteu anarchistischer ParteischaaÂ»

rer Luft macht. Der Ertrag ist zum Besten der von den

Italienern angegriffeneÂ» Tyroler bestimmt. AÂ»S solcheÂ» Re-

gionen sind derartige Gesinnungen Â«rfreÂ»llch!

Rossini wollte den dramatischen Dichtern, erzÃ¤hlt die

Theater-Chronik, so zu sagen, auf die Beine helfen, denÂ» im

Jahre 1837 machte er in einer italienischeÂ» Zeitschrift folgen-

den Aufruf: , Da ich mich Ã¼berzeugt, daÃ� eiu interessanter

Tert, gehaltene Charaktere, viel Handlung und Ã¼berraschendÂ«

Situationen auch in der Oper wesentlich zum Gelingen elÂ»Â«s

BÃ¼hnenproducts beitrageÂ», so widme ich fÃ¼r eiÂ» vorzÃ¼gliches

Tertbuch 500Â« Franken." (So viel ward noch viÂ« fÃ¼r eineÂ»

Operntert bezahlt.) Ja, gÃ¤b'S nur mehr Rossini'Â«!

Druckfehler. Nr. 4S, S. 269, Sp. 1, Z. Â» Â». Â».

lieÂ«: Nr. 3l statt Nr. 3.

TonkÃ¼nftler' Versammlung. Wir haben seit der ersteÂ» AnkÃ¼ndigung in Nr. IS dieser BlÃ¤tter vom 22fteÂ»

Februar geschwiegev, da wir bald die Ueberzeugung gewannen, daÃ� unter den gegenwÃ¤rtigeÂ» UmstÃ¤ndeÂ» aÂ» daÂ« Zustande-

kommen der zweiten, diesjÃ¤hrigeÂ» TonkÃ¼nftler-Versammlung nicht zn denken sei. Wir zanderteÂ» tndeÃ�, diÂ«Â« frÃ¶hkr auSzu-

sprecheÂ», da eÂ« mÃ¶glich war, daÃ� diÂ« VerhÃ¤ltnisse noch eine gÃ¼nstigere WeÂ»dÂ»Â»g Â»ehmeÂ» konnteÂ». Jetzt drÃ¤Â»gt die Zelt, uud

vor Kurzem eingegangene Anfragen veranlassen unÂ« zu der ErklÃ¤rung, daÃ� Wir in diesem Jahre die Versammlung fÃ¼r

unausfÃ¼hrbar halten, und daÃ� demnach dieselbe bis zum Juli nÃ¤chsten Jahres verschoben werden muÃ�.

Das Somit e.

Obiger ErklÃ¤rung fÃ¼ge ich noch hinzu, daÃ� vor dem Eintritt der Ereignisse mehrere Anmeldungen auÂ« grÃ¶Ã�erer

Ferne: Wien, Paris, Hamburg, eingingen, nachher jedoch plÃ¶tzlich ein Stillstand eintrat, bis neuerdings anÂ« Magdeburg,

Gera, Stettiu und andereÂ» nÃ¤heren OrteÂ» wieder mehrfache Zusagen gemacht wurdeÂ». Diese Zusagen enthielten zugleich die

ErklÃ¤rung, daÃ� die darin Angemeldeten unter alleÂ» VerhÃ¤ltnissen kommen wÃ¼rden. Um nun deÂ» WÃ¼nscheÂ» dieser Herren zu

willfahreÂ» uud ihnen Gelegenheit zu einem Zusammentreffen unter sich uud mit unÂ« zu gebeÂ», da auf die Theilnahme Ent-

fernterer doch kaum noch zu rechneÂ» ist, mache ich deÂ» Vorschlag, eine kleinere Versammlung zu veranstalten, und bestimme

hierzu, im Â«inverftlndniÃ� mit deÂ» hiesigeÂ» Mitgliedern deÂ« VereinÂ«, den letzten Mittwoch im Juli, den SSstev Juli

demnach. An diesem Tage werdeÂ» wir bereit sein Â»nsere GÃ¤ste zu empfangen. Diese Versammlung soll indeÃ� mehr eineÂ»

Privatcharakter tragen, und weitlÃ¤ufigere und kostspieligere Vorbereitungen sollen demgemÃ¤Ã� auch gÃ¤nzlich unterlasseÂ»

werdeÂ». Diejenigen, welche sich hierbei betheiligen wollen, werdeÂ» gebeteÂ», am Abeud zuvor sich einzufinden, damit der

nÃ¤chste Tag theilÂ« Besprechuugeu, theilÂ« musikalischen UnterhaltÂ»Â»Â«,Â«Â« und geselligem ZusammenseiÂ» vollstÃ¤ndig gewidmet wer-

den kann; zugleich ersuche ich dieselben um baldige Anmeldung, damit hinsichtlich des Versammlungslocals eine passende Wahl

getroffeÂ» werdeÂ» kann, auch diejenigen, welche schon bestimmte Nachricht gegeben habeÂ», weil die Frage entsteht, ob fie bei

VerÃ¤nderter Einrichtung der diesjÃ¤hrigen Versammlnng noch zu kommen geneigt find. ^ ^ ^,

Â»ruck Â»Â«Â» gr. Â«IckmanÂ«.
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Nach einem Concert.

von A. ^ KicciuÂ».

Das Orchester hatte so eben die rauschenden

SchluÃ�klÃ¤nge des Jnstrumentalsatzes gespielt, welcher

das heutige Concert beschloÃ�. Die ZuhÃ¶rer, ungedul-

dig und fast betÃ¤ubt von dem Ã¼berlangen GenÃ¼sse,

den man ihnen mit freigebigen HÃ¤nden gespendet, er-

hoben sich von ihren Sitzen und eilten den AusgÃ¤n-

gen des Saales zu. Es war ein wunderliches Trei-

ben. In hastiger und unschicklicher Eile suchte Jeder

zuerst auf die Corridors zu gelangen, um sich von

da, die Treppen hinab, von allem Zwange ungefcsselt

den Wellen der frischen Luft in die Arme zu stÃ¼rzen.

Wer hÃ¤tte in ihnen die Leute wieder erkannt, die noch

wenige Minuten zuvor mit ernstem Antlitze den KlÃ¤n-

gen des Orchesters zuhÃ¶rten. War auch nicht bei

Allen die Lust am HÃ¶ren von der Bedeutung, als der

Ã¤uÃ�ere Schein vermuthen lieÃ�, so wuÃ�ten doch auch

die minder Eifrigen eine Theilnahme zu heucheln,

welche der Andacht der Kenner kein AergerniÃ� gab.

Heute waren die RÃ¤ume des Saales mehr als ge-

wÃ¶hnlich gefÃ¼llt. Eine fremde SÃ¤ngerin, der Liebling

des Theaterpublikums, wurde von der Direktion ver-

anlaÃ�t, in dem Concerte zu singen. Die Erwartun-

gen waren die grÃ¶Ã�ten. Viele der Anwesenden hat-

ten jetzt geflissentlich vermieden, die SÃ¤ngerin in der

Oper zu hÃ¶ren. Sie sang nur italienische Meister,

und wer mag diese sÃ¼Ã�-schauerlichen, coquett-lappi-

schen Faseleien gern mit doppelten Preisen bezahlen?

Auch heute im Concert bot ihr Programm auÃ�er eini-

gen deutschen Liedern nur GesangstÃ¼cke italienischer

Schule. Die KÃ¼nstlerin lÃ¶ste die letztere Aufgabe

befriedigend, so daÃ� auch die Kenner, obgleich nicht

den Ã¼bertriebenen Enthusiasmus des grÃ¶Ã�eren Publi-

kums theilend, sich zu lobenden AeuÃ�erungcn geneigt

zeigten. DÂ« sang sie noch am SchlÃ¼sse die angekÃ¼n-

digten deutschen Volkslieder â•fl nein, nicht Volkslie-

der, nur Triller und GesangskÃ¼nsteleicn, hier und da

untermischt mit einigen winzigen Versen, welche ur-

sprÃ¼nglich einem Volksgesange angehÃ¶rten. Es war

die bitterste Ironie, ein VerhÃ¶hnen des Nationalgei-

stcs, ein Frevel und Verbrechen an allem Edlen und

SchÃ¶nen. AuÃ�erdem die nnreinste Intonation, ein

ohrzerreiÃ�endes Schweben Ã¼ber der reinen TonhÃ¶he,

das bis in die innerste Seele wie mit scharfen Mes-

serspitzen eindrang.

Sic endete, das Publikum spendete aufseufzend

den betÃ¤ubendsten Beifall. Die Muse verhÃ¼llte ihr

Angesicht, sie war in diesen Hatten noch nie so Â«nie,

drigt worden. Ã¼Â«s 8Â«vÂ«rs eÂ»t verum Ã�suclium, habt

ihr mit goldenen Buchstaben Ã¼ber die TonbÃ¼hne schrei-

ben lassen. Wem trat heute nicht unwillkÃ¼hrlich jene

ungeschickte Ãœbersetzung vor die Seele: Eine ernste

Sache ist ein wahrer SpaÃ�!

Das letzte TonstÃ¼ck, die OuvertÃ¼re cincs groÃ�en

deutschen Meisters, ging an den sinnlich erregten Zu-

hÃ¶rern spurlos vorÃ¼ber. Was gelten ihnen diese ho-

hen Geistesblitze; sie hatten nur Zeit, sich beifÃ¤llig

zuzunicken Ã¼ber den so eben entschwundenen â•žsÃ¼perben"

GenuÃ�. Ihre Augen, ihr Mund verkÃ¼ndeten als leb-

hafte Zeugen den glÃ¼cklichen Wahn, der ihren Geist



290

gefesselt hielt. Nur in seltenen ZwischenrÃ¤umen tauchte

ein ernstes oder betrÃ¼btes Gesicht hervor, der wunder:

barste Gegensatz in einer Versammlung, die von glei:

chen Ursachen angeregt war, welche in Verfolgung

eines gleichen Zweckes sich hier vereinigt hatte. Da-

her auch die sich so widersprechenden AeuÃ�erungen,

welche auf den bei'm Hinabgehen gefÃ¼llten Treppen

hÃ¶rbar wurden. Hier eine junge Dame am Arme

eines weiÃ�behandschuhtcn Herrchens, beide strahlend

vor EntzÃ¼cken und die eben gehÃ¶rten Jodlersiguren

nachsummend. Neben ihnen eine alte, wohlbeleibte,

schÃ¶ngeistige Dame, die mit der Behauptung prunkt,

heute erst sei ihr daS wahre Wesen des Gesanges er-

schlossen. Ein dcmoralisirter reicher SÃ¼nder, dem die

runden Arme der SÃ¤ngerin das wirksamste Accom-

pagncment des Gesanges geworden, eilt sich hindurch-

zudrÃ¤ngen, um in einem italienischen Keller ein syba-

ritisches Fest - und Erinnerungsmahl mit seinen Ge-

nossen anzustellen.

Nicht weit, nur einige Schritte tiefer, ein finstcr-

blickender junger KÃ¼nstler, der seinen Groll den Freun-

den mit heftigen Worten einredet, und dabei Publi-

kum und SÃ¤ngerin in die HÃ¶lle wÃ¼nscht. Er mag

sich nicht beruhigen, ob auch ein schon greiser, erfah-

rener Freund ihm MÃ¤Ã�igung und Anstand anrÃ¤th.

Die Gruppe vergrÃ¶Ã�ert sich; es treten Gleichgesinnte

hinzu, und nur das allgewaltige DrÃ¤ngen der Nach-

kommenden verhindert die um den heftigen jungen

Mann Versammelten auf der Stelle, in ihrem Eifer

und Zorn als Missionaire gegen den schlechten Ge-

schmack zu predigen. So aber werden sie von der

nachfluthenden Menge hinausgestoÃ�en, und die kÃ¼hle

Nachtluft dÃ¤mpft wenigstens zeitweilig die aufbrau-

senden Geister.

Stumm eilen sie weiter durch die lauten Stra-

Ã�en nach dem Asyl, welches ihnen ein kunstliebcnder

Freund in seinem Hause nach jedem Concert zu er-

Ã¶ffnen pflegt. Hier pflegten sonst die jungen, lebhaf-

ten Geister in freudigen Ausrufungen die am Quell

der Musen so schÃ¶n verflossenen Stunden zu preisen,

und hinter dem wohlgefÃ¼lltcn RÃ¶mer begann ein eifri-

ger, aber freundschaftlicher Streit Ã¼ber Fragen der

Tonkunst, je nachdem das verflossene Concert diese oder

jene Saite angeschlagen hatte. Heute zeigt sich in

den Mienen Aller eine sichtbare Verstimmung. Nicht

einmal der schÃ¶ne englische FlÃ¼gel, den doch sonst

Julius ungesÃ¤umt zu erÃ¶ffnen pflegte, um in ge-

nialer Phantasie die Hauptmomente des Abends wie-

derzugeben, erfreut sich irgend einiger Beachtung.

Richard, der so empfÃ¤ngliche, ist still in eine Ecke

des Saales geschlichen, und hat sogar fÃ¼r den lie-

benswÃ¼rdigen Wirth, der sich ihm unter den Worten.

â•žTrauriger Freund, trinke diesen Becher auÃ¶ dem

Lethe", mit einem Glase Wein nÃ¤hert, nur ein sÃ¼Ã�-

saures Gesicht, das sÃ¼Ã�e nÃ¤mlich galt dem Weine,

das saure war ihm geblieben von dem bitteren Ge-

nÃ¼sse des Concertes. Aber dennoch ergriff n den

Wein und stÃ¼rzte ihn in einem raschen Zuge hinter

die ZÃ¤hne. Die Gesellschaft lachte Ã¼ber den sinfter-

blickendrn EpikurÃ¶er, und Julius setzte sich unter nÃ¤r-

rischen Geberden an den FlÃ¼gel, um mit Ã¼bertriebe-

ner Koquetterie die zuletzt im Concert gehÃ¶rten Volks-

klÃ¤nge zu parodircn. Wie es in der That von der

SÃ¤ngerin geschehen, so bestrebte er sich auch jetzt das

GÃ¶the'sche Lied: â•žAufm Bcrgli bin i g'sÃ¶sse", in

Cis-Dnr zu singen, wÃ¤hrend er in L aecompagnirte.

Die Lachmuskcln der Freunde wurden durch diesen

wahnsinnigen Einfall erregt; es erhob sich ein tolles

GetÃ¼mmel und das Beifallklatschen wollte kein Ende

nehmen. Da sprach Theobald, ein aus dem SÃ¼den

Deutschlands vor Kurzem hierher eingewanderter jun-

ger Musiker: Wie bin ich doch aus den Himmeln

herabgestÃ¼rzt, die ich in meiner Phantasie Ã¼ber euer

Kunstlebcn aufgebaut hatte! Wenn man eure Eon-

certprogramme liest, und in ihnen meistens Besseres ein-

gezeichnct findet, wenn ihr selbst euch brÃ¼stet mit dem

gelÃ¤uterten Geschmack eurer Stadt, wenn eure litera-

rischen Organe fÃ¼r Musik von dem hohen Richter-

stuhle der Kritik herab jedes Abweichen von der klas-

sischen Richtung so bitter rÃ¼gen, und doch die Vor-

fÃ¤lle des heutigen Abcnds ungerÃ¼gt sich ereignen durf-

ten, was soll man da fÃ¼r SchlÃ¼sse ziehen? Wo ist

die Wahrheit, die ihr in AusÃ¼bung eurer Kunst fÃ¼r

euch beansprucht? Ihr seid in der That eben so arge

SÃ¼nder als die, welche ihr lÃ¤stert.

Nnr nicht so heftig, theurer Fremdling, rief ihn

unterbrechend hastig der junge Kaufmann Lehn ert

entgegen. Eine geringfÃ¼gige Kleinigkeit veranlaÃ�t

Sie, ein Institut zu schmÃ¤hen, dem wir Alle zu dem

hÃ¶chsten Danke verpflichtet sind. Ihr KÃ¼nstler seid

leider von den einseitigsten Bestrebungen durchdrungen,

und jeder Widerstand bringt euch aus aller Fassung.

Diese Concerte wagt ihr zu tadeln, und warum? Weil

man den GelÃ¼sten, sie ganz fÃ¼r eure Zwecke zu be-

nutzen, mit Recht einen Damm entgegenbant, weil

man euren Egoismus nicht nÃ¤hrt und pflegt. Nicht

Alle vermÃ¶geÂ» die ungenieÃ�baren Dinge zu verdauen,

welche euch die kÃ¶stlichsten Leckerbissen dÃ¼nken. Und

wenn ihr oft vor EntzÃ¼cken allerlei Grimassen schnei-

det, so ziehen doch Andere Ã¼ber das bittere Kraut,

das sie ench zu Gefallen hinabzuwÃ¼rgen genÃ¶thigt

sind, das sauerste Gesicht. Jedem das Seine!

Der junge Mann war in den heftigsten Zorn

gerathen. Gr war der einzige Eingeborne der Stadt

in der ganzen Gesellschaft, und der verletzte Patrio-

tismus war wohl am meisten Ursache an seinem Auf-
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brausen. Er fÃ¼hlte sich aber noch mehr angegriffen,

als jetzt der spottsÃ¼chtige Ferdinand, ein junger

Rechtsgelehrter, der sich aus Vorliebe fÃ¼r die Kunst

selbst im UmgÃ¤nge mit KÃ¼nstlern wohlgesicl, und von

diesen auf der andern Seite seiner Kenntnisse und sei-

ner Ã¤sthetischen Bildung wegen hochgeschÃ¤tzt wurde,

ihm zurief: sulor ultra crepiÃ¤sm! Ihre Beweis-

fÃ¼hrung reicht gerade fÃ¼r den Ladentisch aus. Wenn

Sic morgen einer Kunde Seide mit der Elle zumes-

sen, so dÃ¼rfen Sie auch einige Ellen Beweise fÃ¼r die

Billigkeit in der Kunst mitgeben. Erecutiren Sie die-

ses GeschÃ¤ft mit Ihrer gewohnten LiebenswÃ¼rdigkeit,

die grÃ¶Ã�ere Masse der Abonnenten wird dann in den

Kreis Ihrer GeschÃ¤ftsfreunde eintreten.

Dieser herbe Spott bewirkte freilich keine Ver-

sÃ¶hnung. Lchnert murmelte in den Bart von KÃ¼nst-

lerdÃ¼nkel und naseweisen Bemerkungen, nahm Hut und

Mantel und entfernte sich grollend, ohne auf den Wirth

zÂ« hÃ¶ren, der ihn mit sanften Worten zurÃ¼ckhalten

wollte. Ferdinand, dem der gastliche Wirth unver-

holen seine MiÃ�stimmung Ã¼ber die StÃ¶rung zu erken-

nen gab, sprach sein Bedauern aus, daÃ� er den jun-

gen Kaufmann durch seine Heftigkeit vertrieben habe,

doch war er keine der sanftmÃ¼thigen Naturen, die

weichen Herzens dem Beleidigten sogleich die Hand

zur VersÃ¶hnung bieten. Gr nahm daher wieder das

Wort zu seiner Vcrtheidigung und bemerkte, wie er

schon lÃ¤ngst eine Gelegenheit herbeigewÃ¼nscht habe,

um einen der unwissenden KunstschwÃ¤tzer zu demÃ¼thi-

gen. Es gehÃ¶re zum guten Tone, Ã¼ber Kunst im All-

gemeinen, Ã¼ber Musik aber in's Besondere zu schwa-

tzen. Wenn ein junger Kaufmann seinen Lehrbrief in

der Tasche habe, und nun als gemachtem Manne

ihm der Zutritt zu dem Concerte geÃ¶ffnet sei, wenn

ein junger Studirter in einem HÃ¶rsaale der Philoso-

phie wÃ¤hrend des Vortrages eines langweiligen Pro-

fessors geschlafen, was hindere es, daÃ� diese jungen

Leute als fertige Kunstrichter auftreteÂ». Von diesen

anmaÃ�enden Leuten rÃ¼hrten auch die miÃ�lungenen

Recensionen in den politischen und Tages-BlÃ¤ttern

her, die Lob und Tadel gewiÃ� am unrechten Orte

ausspendeten. Unter diese Leute gehÃ¶re auch der im

Zorn geschiedene Herr Lehnert, und dieser habe eben

nur so laut geschrieen, weil ihn Theobald getroffen.

Theobald nahm noch einmal das Wort, um auf

die SÃ¤ngerin zurÃ¼ckzukommen: Wenn, so sprach er,

Ihre Stadt in Wahrheit so viele kunstsinnige MÃ¤n-

ner innerhalb ihrer Mauern einschlieÃ�t, warum streb-

ten diese dem Unwesen des heutigen Abends nicht ent-

gegen? Wenn man auch in Instituten, wie das hie-

sige gestaltet ist, dem weniger in der hÃ¶heren Kunst

gebildeten Publikum nachsehen muÃ�, daÃ� es seine

Freude an tÃ¤ndelnder, trivialer Musik ausspricht, so

muÃ� man sich doch dagegen aussprechen, daÃ� man

eine SÃ¤ngerin, die fast ohne AufhÃ¶ren detonirte, ja

oft widerwÃ¤rtig kreischte, mit einem Beifall Ã¼berschÃ¼t-

tete, der mehr einer GÃ¶ttin, als einem so unvollkom-

menen sterblichen Wesen wÃ¼rdig schien.

Du hÃ¤ttest also gewÃ¼nscht, entgegnete ihm Ri-

chard, daÃ� der so Ã¼bertriebene Beifall auf radikale

Weise, vielleicht durch Zischen und Pfeifen zurÃ¼ckge-

wiesen worden sei. Das hieÃ�e aber nur eine Toll-

heit durch die andere vertreiben. Wir mÃ¼ssen das

Uebel an der Wurzel angreifen, und dahin gelangen

wir allein durch die Presse.

HÃ¶rt, hÃ¶rt! unterbrach den Sprecher der mali-

tiÃ¶se Ferdinand, er will sich dem Tagcblatte oder den

musikalischen HornstÃ¶Ã�cn als vereideter Rceensent an-

bieten, oder willst du vielleicht in der neuen Bierhalle

populÃ¤re KunstvorirÃ¤ge halten.

Richard lÃ¤chelte Ã¼ber den giftigen Frennd. So

weit, sprach er, wage ich mich nicht zu erheben, aber

ich wollte im Ernste auf das hindeuten, womit jetzt

deine lose Zunge spielte. FÃ¼hlte ich die FÃ¤higkeit in

mir, gliche meine schriftstellerische Gewandtheit meinem

Eifer fÃ¼r die gute Sache, ich wÃ¼rde keinen Augenblick

zaudern, das schwere Werk der Reformation des Ge-

schmackes zu Ã¼bernehmen. Uebrigcns halte ich dafÃ¼r,

ein musikalischer Kritiker solle erst in der Praxis der

Welt gezeigt haben, daÃ� er dem Amte eines Kunst-

richtcrs mit Ehren gewachsen sei. Er hat dann nicht

nÃ¶thig, sich hinter den Mantel der Namcnlosigkeit zu

verbergen. Jeder gebildete Mann wird sich der Lei-

tung des geachteten KÃ¼nstlers mit VergnÃ¼gen unter-

werfen. Die musikalischen Zeitungen haben die Wahr-

heit dieses Satzes recht wohl erkannt, und in der

neuesten Zeit sind aus ihnen die vermummten Vehm-

richter fast gÃ¤nzlich entschwunden. Ich halte die ano-

nvmcn Kritiker, obwohl ich motivirte Ausnahmen nicht

verwerfe, fÃ¼r feige und unehrlich, und ich kann Den

nimmer achten, der den von ihm hart Getadelten sei-

nen Namen vorenthÃ¤lt.

Du scheinst mir die Sache allzu streng anzufas-

sen, entgegnete hier Willibald, ein junger Schriftstel-

ler. Viel beschÃ¤ftigt bei der periodischen Tageslitera-

tur, hatte er oft kÃ¼rzere Notizen Ã¼ber die Musiklei-

stungen des Theaters in die Journale geschrieben.

Dem allgemeinen Brauche folgend, und weil er nicht

grÃ¼ndlich in Musik unterrichtet war, hatte er es stetS

unterlassen, den Berichten seinen Namen zu unter-

schreiben. Richards letzte Worte schienen eine Her-

ausforderung an ihn zu enthalten; er suchte sich zu

vertheidigen, obwohl er zuvor zugestand, daÃ� in rein

musikalischen Zeitschriften, oder auch in anderen auf

kritischer Basis ruhenden BlÃ¤ttern, die AnonymitÃ¤t

mit Recht mit dem Interdikt belegt sei. Anders ge-
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stalte sich das VerhaltniÃ� in den UnterhaltungsblSt-

tnn: Hier komme es nur darauf an, zu referircn was

geschehen sei, und diese Operation kÃ¶nne in eines jeden

federgewandtcn Mannes Hand gelegt werden. Wenn

ein solches Blatt berichte, dieser oder jener SÃ¤nger,

diese oder jene Oper sei gÃ¼nstig aufgenommen oder

habe MiÃ�fallen erregt, so liege darin keineswegs die

AnmaÃ�ung eines Urthcils. Aber die von einer zahl-

reich versammelten Menge ausgesprochene Meinung

ist allezeit ein Gottesurthcil, und wenn wir in unse-

ren Berichten dem Publikum mitthcilcn, daÃ� eine Oper

den Beifall des Theaters erlangt, so ist dieses Lob

das grÃ¶Ã�te und unvcrwerflichste, denn es ist auf Thai-

fachen gegrÃ¼ndet und gilt mehr, als das feinste Krit-

teln und BeschnÃ¼ffeln aller gelehrten Herren Rcccn-

scnten.

Welche Barbarei und Gesinnungslosigkeit! siel

Ferdinand ein. Mit diesen GrundsÃ¤tzen in der Kunst

wird das Absurdeste zur Bedeutung des Vollendetsten

erhoben. Gumbert's und Proch's Lieder gelten

in diesem Falle als Kunstproducte hÃ¶chsten Werthcs,

das ganze einige Deutschland kennt und liebt sie; im

Gegentheil aber sind Schubcrt's, Mendels sohn's

oder Schumann's Lieder, oder gar Franz'cns

GesÃ¤nge, die man nur in Halle und Umgegend kennt,

verwerflich und im VerhaltniÃ� zu den erstgenannten

unbedeutend. Tragen wir diese SchÃ¤tzung auf die

Oper Ã¼ber, in welchem VerhÃ¤ltnisse werden dann

Cherubini und Lortzing, Marschncr und F l o-

tow, Weber und Donizetti stehen? Oder in der

Literatur, was ist erhabener, GÃ¶the's â•žWilhelm Mei-

ster", oder der beliebte, in sieben Auflagen durch die

ganze Welt verbreitete â•žRinaldo Rinaldini"?

Diese SchluÃ�folgerungen liegen nicht in meiner

vorhin ausgesprochenen Behauptung, vcrthcidigte sich

Willibald, und die aus der Literatur herbeigezogenen

Beispiele gehÃ¶ren nicht hierher. Mnsik aber ist Eigen-

thum der ganzen Menschheit, die Natur legte sie in

uns; es ist Thorheit zu behaupten, man werde von

ihrer Zauberwirkung nicht berÃ¼hrt, che man nicht ihr

kunstreiches Wefcn verstanden, bevor man nicht in

ihre Mysterien eingeweiht sei. Das GefÃ¼hl zu erre-

gen und zu beleben ist der Tonkunst edler und hoher

Zweck. KÃ¼nsteleien dringen nie in die Seele, und ein

wohlgesungenes Volkslied ist mir immer lieber, als

eure klug crsonncncn Fugen und Symphonien. Ich

bin Ã¼berhaupt, ich verhehle es nicht, ein Feind aller

Instrumentalmusik, und ich begreife nicht, wie ihr

euch bei dem LÃ¤rmen eurer Orchestcrmusik, dem seinen

Gezirpe der Geigen, oder dem Hammcrschlage eurer

Tasteninstrumente in eine sogenannte Stimmung hin-

einlÃ¼gen kÃ¶nnt, die ich fÃ¼r einen krankhaften Zustand

Â«klÃ¤ren muÃ�. Der Gesang allein ist vernÃ¼nftig,

weil er durch das ihm untergelegte Wort auf dem

Gebiete der Vorstellung erhÃ¤lt, weil er Ã¼berhaupt

Positives bietet; er ist aber auch natÃ¼rlich, weil

er als eine uns eingeborne Gabe uns jeden Augen-

blick zu Gebote steht, weil er der lebendigste und wahr-

hafteste VerkÃ¼nden unserer SeelcnzustÃ¤nde genannt

werden muÃ�.

Deine Verachtung der Instrumentalmusik wird

daÂ« ganze deutsche Volk zu Boden schmettern, sprach

Richard. So wÃ¤re denn das ganze Streben und Le-

ben Beethoven's eine LÃ¼ge! Ich mag deine aus-

schweifenden Prahlereien nicht genauer berÃ¼hren, aber

das Eine liegt mir am Herzen, zu zeigen, wie dir

und deiner gleichgesinnten Genossenschaft die KenntniÃ�

eines vernÃ¼nftigen Gesanges noch nicht erschlossen sei,

wie ihr im Gegentheil nur dem UnvernÃ¼nftigen an-

hÃ¤ngt und der Unnatur euch in die Arme geworfen

habt. Das instrumentale Element, gegen welches du

einen Krcuzzug zu predigen unternimmst, hat sich lei-

der schon seit langen Zeiten Ã¼bermÃ¤Ã�ig in den Gesang

eingedrÃ¤ngt, und du hast dich durch dir unbewuÃ�t auf-

genommene AcnÃ�crungcn wegen des verhaÃ�ten Instru-

mentalen auf die empfindlichste Weise selbst geschlagen.

Bcgieb dich in das Theater, in das Concert, und

siehe, wie Wenige angelegentlich den einfacheren Me-

lodien eines GcsangstÃ¼ckes folgen. Das ist langwei-

lig fÃ¼r den ZuhÃ¶rer und leicht fÃ¼r den SÃ¤nger! DaS

Kurzweilige und AmÃ¼sante ist immer fÃ¼r die Mehr-

zahl der verzierte Gesang. Je mehr halsbrcchcnde

und widernatÃ¼rliche Figuren die singende Person ab-

haspelt, je lÃ¤nger sie die Cadcnz eines GesangstÃ¼ckcs

auszuspinncn versteht, oder wenn sie mir sichtbarer

Anstrengung der Halsmuskeln einen Ã¼bernatÃ¼rlichen

hohen Ton angicbt, und von diesem durch alle zwi-

schcnlicgenden Achtel- und SechzchntheiltÃ¶ne bis zum

Grundtonc hinabhcult, seid ihr nicht allemal um so

mehr entzÃ¼ckt, je mehr UnnatÃ¼rliches euch geboten

wird? Und was ist denn der sigurirtc Gesang an-

deres, als Instrumentalmusik? Kann dir ein durch

lange Tactc benutzter Vocal das untergelegte Wort,

das VernÃ¼nftige, wie du sagst, ersetzen? Theo-

bald erzÃ¤hlte neulich ein interessantes Factum aus

seiner Vaterstadt: Mau applaudirc vorzugsweise jene

Tenoristen, die am stÃ¤rksten, wenn auch an dem un-

passendsten Orte, das hohe L herauszuschreien im

Stande seien. Ja es gÃ¤be dort einen SÃ¤nger, der

nur fÃ¼r diesen Ton angestellt wÃ¤re. Und war es denn

heute bei uns besser? Lief nicht ein staunenvolles

â•žAh!" durch die Reihen, als die SÃ¤ngerin mit krei-

schender Stimme das hohe ertÃ¶nen lieÃ�?

Ferdinand warf hier ein, die SÃ¤ngerin habe sich

in diesem Augenblicke auf dem hÃ¶chsten Standpunkte

ihrer Kunst befunden.
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Richard fuhr fort: Du selbst, Willibald, gehÃ¶r-

test heute Abend zu Jenen, die sich vor Freude wie

toll geberdeten Ã¼ber das trillernde und gurgelnde

SchwÃ¤nzchen, welches die SÃ¤ngerin den deutschen

Volksliedern anzuhÃ¤ngen beliebte. Suche hier das

VernÃ¼nftige! Oder willst du nichts dergleichen im

Siede, soll das Lied â•žnur Musik, und weiter nichts

als Musik" sein? Du stellst dadurch den Text als

etwas SecundÃ¤rcs auf, wÃ¤hrend er doch bei dem Liebe

immer die Basis, die leitende Richtschnur bleibt.

Du giebst dir vergebliche MÃ¼he, mich zurÃ¼ckzu-

weisen! Wenn ich Gesang hÃ¶re, sitzt meine Seele in

den Ohren und ich sauge mit Wollust alle die lieb-

lichen Tonwellen in mich ein. Und war es nicht ent-

zÃ¼ckend, den Schmelz ihrer Stimme zu hÃ¶reÂ», in dem

leise vcrschwimmenden Piano hinzusterben! O, ich

hÃ¤tte sie umarmen mÃ¶gen!

(Â«chlus IÂ»Ig>.)

Kammermusik

LouiÃ¶ Spvhr, Vp. 132. Vreihigttes Â«Quartett tur

poei Violinen, Viola und ViolonceU. â•fl lltipzig,

SreitKopk u. HÃ¤rte!, pr. 2 Thtr.

Der verehrte Altmeister gicbt uns in diesem

Werke eine Composition, die sich ganz in dem Kreise

bewegt, welchen wir aus seinen frÃ¼heren derartigen

Werken kennen. Einen Fortschritt zu dem, was in

neuerer Zeit von einigen Componistcn, deren Geist

auch auf diesem Felde neue Bahnen sich brach, gelei-

stet worden, (wir erinnern vorzÃ¼glich an die Quar-

tetten von R. Schumann, Op. 41) finden wir nicht,

und kÃ¶nnen ihn auch nicht verlangeÂ», wenn wir die

gcsammte Gcistesrichtung des Meisters und sein bereits

vorgerÃ¼cktes Alter in ErwÃ¤gung ziehen. Aus dem,

was er Ã¼ber die spÃ¤teren Quartette Beethoven's ge-

Ã¤uÃ�ert haben soll, lÃ¤Ã�t sich genugsam entnehmen, daÃ�

der hÃ¶here Gesichtskreis, das potcnzirtere Geistesleben

in dieser Compositionsgattung ihm fremd geblieben.

Doch halten wir uns an das, was er uns jetzt bietet.

Der erste Satz des vorliegenden Quartetts (A-Dur) hat

eine gewisse Frische, die uns in ihrer rhythmischen

Belebtheit, in ihrer melodischen Anniuth recht froh

stimmt. Der zweite Satz, Adagio (D-Moll, spÃ¤ter

D-Dur) Z, leidet an Monotonie; der gedehnte

Rhythmus trÃ¤gt sein gut Theil dazu bei, daÃ� wir

nicht recht zum GenÃ¼sse kommen. Es mangelt an

Klarheit nnd Einfachheit in diesem StÃ¼cke; die vie-

len Figuren, die taktischen Cintheilungen geben dem

Ganzen mehr das Ansehen einer recht sauber und

kunstvoll ausgefÃ¼hrten Arbeit, als eines auS dem Her-

zen frisch gequollenen StÃ¼ckes. Das Scherzo, A-Moll

(Trio in A - Dur) kann es nicht zu einem rechten Le-

ben bringen. Der Humor ist nicht die Sache unsers

Meisters. Die eigensinnige DurchfÃ¼hrung der Figu-

ren, die chromatischen GÃ¤nge in verschiedenen Ton-

arten geben lange noch nicht das, was wir von einem

Scherzo verlangen: wir vermissen den Inhalt. Das

Finale hat einen heiteren Charakter, wenn es schon

an frÃ¼her Dagewesenes stark anklingt. Der Grund-

gedanke, an welchen sich der zweite eng anschlieÃ�t in

Form und Bedeutung, hÃ¤lt sich mehr auf einer ge-

wissen OberflÃ¤che des GefÃ¼hls; es ist mehr ein heite-

res ScherzeÂ» und TÃ¤ndeln, als eine wirklich ernst ge-

meinte FrÃ¶hlichkeit. â•fl Schwierigkeiten hat nament-

lich der erste Geiger viel zu Ã¼berwinden rÃ¼cksichtlich

der sauberen AusfÃ¼hrung der Figuren und chromati-

schen GÃ¤nge. ^ Em. Klitzsch.

FÃ¼r Pianoforte.

FranceSco Liszt, 1>e Sonetti 6i ?elrÂ»rcs. ^Â«m-

posti per il LlZvicemdsIÂ«. â•fl Wien, Haslinger,

pr. 1 Fl. tur jedes einseine Sonett.

Der Componist hat dieselben Gedichte, welche er

fÃ¼r eine Singstimme mit Pianoforte componirt. fÃ¼r

das Pianoforte allein Ã¼bertragen. Einverstanden kÃ¶n-

nen wir uns allerdings nicht erklÃ¤ren mit der Art und

Weise, wie er dies gethan. Wir geben gern zu, daÃ�

diese Art und Weise durch seine eigenste Natur be-

dingt ist, daÃ� er die Absonderlichkeiten, die uns stÃ¶-

ren und widernatÃ¼rlich erscheinen, nicht erstrebt, son-

dern als wirkliche Ergebnisse seines Ichs giebt; auch

mÃ¶gen sie unter seiner AusfÃ¼hrung wohl wenigÂ«

schroff hervortreten. Indessen macht sich das virtuose

Element zu sehr geltend und lÃ¤Ã�t uns das einzelne

SchÃ¶ne, was diese Sonette enthalten, nicht ungestÃ¶rt

genieÃ�en. Wir unserer Seits vermÃ¶gen nicht in Ab-

rede zu stellen, daÃ� sie weniger ungezwungene, dem

Strome der GefÃ¼hle entquollene, lyrische ErgÃ¼sse sind,

als Erzeugnisse einer kÃ¼nstlich aufgereizten Phantasie.

Dr. Em. Klitzsch.

Kirchenmusik.

W- I. Tvmaschek, Dp. 80. Â»xrrmus 6e spiritu

ssnctÂ«, testis ?eriteeÂ«stÂ«8 6iebus prÂ« Krsck>iÂ»Ii

csrilsri solitus. â•fl Lerlin, Trautmein (Guttentag).

Pr. Partitur I Thlr. 5 Sgr. Zede einzelne Stimme

2^ Sgr.



294

Diese Hymne ist fÃ¼r ganzen Chor mit abwech-

selnden Solostimmen und Orchester geschrieben. Die

Begleitung besteht auÃ�er dem Streichquartett und der

Orgel aus einer FlÃ¶te, zwei Oboen, zwei Clarinet-

ten, zwei Fagotten und zwei HÃ¶rnern. Das Ganze

enthÃ¤lt nur einen Satz, der recht freundlich klingt,

dabei aber nicht der Innigkeit entbehrt. Sein Cha-

rakter ist entschieden weltlich; von jener religiÃ¶sen

Tiefe, wie eine frÃ¼here Zeit sie nur als wurzelnd in

dem BedÃ¼rfnisse darnach, erzeugen konnte, dÃ¼rfen wir

nichts darin suchen. Niemand kann sich dem Ein-

flÃ¼sse des allgemeinen ZeitbewuÃ�tseins entziehen. Selbst

unser ehrwÃ¼rdiger Veteran Tomafchek, obgleich noch

aus einer Zeit stammend, in welcher die religiÃ¶sen

Ideen lebendiger in das Leben eingriffen, und der

kirchliche Sinn durch rationalistisches Forschen an In-

nerlichkeit noch nicht verloren hatte, vermochte nicht

auf dem Ã¼berlebten Standpunkte stehen zu bleiben.

Wir zÃ¼rnen ihm deshalb nicht, dankeÂ» ihm im Ge-

gentheil fÃ¼r die Gabe, die von wahrer und aufrichtig

gemeinter Freudigkeit zeugt, mit welcher er sie uns

darbringt. Tinfach und schlicht wie sie ist, wird sie

gewiÃ� ihren Zweck nicht verfehlen, zumal weder in der

Begleitung Â»och in den Singstimmen Schwierigkeiten

zu Ã¼berwinden sind. Dr. Em. Klitzsch.

Leipziger Muffkleben.

Die ErstÃ¼rmung vÂ«Â» Belgrad, Oper IÂ» Â»in Acten Â«ou

JuliuÂ« Becker.

Die Oper kam am Listen Mai d. I. zum ersten

Male zur AuffÃ¼hrung, und wurde am 26stcn Mai

wiederholt. Der Componift hatte die Freude, daÃ� die

erste AuffÃ¼hrung noch wÃ¤hrend der Messe stattfand,

daher auch das Haus sehr gefÃ¼llt war. Die Oper

hat, wie die von Gustav Schmidt, Prinz Eugen zu

ihrem Mittelpunkt, ist aber hinsichtlich ihres Inhalts

ganz von jener verschieden. Ein Siegcsgesang der

Soldaten erÃ¶ffnet den ersten Act. Eugen, der kai-

serliche Feldmarschall, wird als edler Held von seinen

Kampfgenossen begrÃ¼Ã�t. Wir hÃ¶ren, daÃ� der Feind

geflohen, der Pascha tÃ¶dtlich verwundet worden. Eu-

gen ermuthigt zu neuem Angriff, da die Pflicht erst

halb gethan sei: â��Belgrad muÃ� fallen!" Begeistert

stimmen die Krieger bei. Guido von Stahremberg,

Husarenofsicier, erbittet sich, einen Ucbcrfall mit seiner

Schaar wagen zu dÃ¼rfen; nach lÃ¤ngerem ZÃ¶gern wil-

ligt Eugen ein. Die Scene Ã¤ndert sich. Es folgt

ein Duett zwischen SeilÂ«, der Tochter des Pascha

Achmed von Belgrad, und Stella, ihrer Vertrauten.

ErsteÂ« spricht ihren Schmerz, ihre trÃ¼be Ahnung auS,

und bekennt zugleich, daÃ� sie heimlich Christin sei;

Stella sucht sie zu erheitern. Der verwundete Ach-

med wird auf die BÃ¼hne gebracht. Guido dringt

ein; sein WagestÃ¼ck war gelungen, aber abgeschnitten

von seiner Schaar war ihm die RÃ¼ckkehr unmÃ¶glich

gemacht. Der Pascha, seinen Heldenmuth zwar an-

erkennend, verurthcilt ihn zu,Â» Tode; Guido wird er-

griffen und in den Kerker gebracht. Hiermit schlieÃ�t

der erste Act. â•fl Im zweiten Act schildert Leila zu-

erst die wicerstreitenden GefÃ¼hle, die sie bestÃ¼rmen.

Sie muÃ� ihren Glaubensgenossen den Sieg, damit

zugleich den Untergang ihres geliebten Vaters wÃ¼n,

sehen. Das GefÃ¼hl der Neigung zu Guido, welches

sie gleich bei dessen erstem Auftreten empfunden, und

das, gesteigert durch die heldcnmÃ¼thige Haltung des-

selben beim Vcrdammungsurthcil, sie um Gnade fÃ¼r

ihn flehen lieÃ�, mischt sich in jcnc Bewegungen. Stella

kommt und sucht abermals zu trÃ¶sten. Aladin, Der-

wisch Â»nd Arzt des Pascha, erscheint hierauf. Er be-

schwÃ¶rt Leila, nicht von dem frechen Christen gegen

ihren Vater zu sprechen, die Krankheit desselben be-

dinge diese RÃ¼cksicht; zugleich thcilt er ihr mit, daÃ�

der Pascha nur durch einen Wundertrank, dem der

Tropfen drei vom Christenblut beigemischt seien, vom

Tode gerettet werden kÃ¶nne. In der folgenden Scene

finden wir die Derwische zum Dienste der heiligen

Nacht versammelt. Guido soll geopfert werden. Allein

Leila stÃ¼rzt herein, entbietet sich zum Opfer, bekennt,

daÃ� sie Christin sei, fÃ¼r Zeit und Ewigkeit Christin

bleiben werde. Dadurch wird die heilige Handlung

gestÃ¶rt; die Derwische schnauben Wuth und Rache.

Guido und Leila werden beide gefesselt abgefÃ¼hrt. â•fl

Der dritte Act versetzt uns in das Lager der Oester-

reicher. Festlichkeiten werden veranstaltet, die Eugen

dem Heere als Sicgerlohn bereitet. Munterer Gesang

wechselt mit Tanz und Becherklang. Stella tritt auf

und bittet um HÃ¼lfe fÃ¼r ihre Herrin und Guido. Da

man ihrer Aussage nicht traut, so bleibt sie ohne Hoff-

nung, GehÃ¶r zu finden. Ein Ring, welchen Guido

trug, dessen er aber bei der Gcfangennehmung beraubt

worden war, hilft Stella, die ihn jetzt in HÃ¤nden

hat, aus der Verlegenheit; sie bestÃ¤tigt damit die

Richtigkeit ihrer Aussage. Eugen giebt sofort das

Versprechen, die Gefangenen zu befreien. Stella ver-

langt ein Schwert zum Kampfe und erhÃ¤lt es. â•fl

Zu Anfang des vierten Actes erblicken wir Guido

und Leila gefesselt im GcfÃ¤ngniÃ�. Aladin erscheint,

um sie zum Tode abzufÃ¼hreÂ». Da lÃ¤Ã�t sich Krieges-

lÃ¤rm hÃ¶ren. Die Scene verÃ¤ndert sich in den Kampf-

platz. Viele SchÃ¼sse fallen. Die OesterreichÂ« drinÂ«

gen in Belgrad ein, siegen und bringen den Gefange-

nen die Freiheit. Der Pascha stirbt. Seine Toch-
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ter Leila wird Guido anvertraut, der ihr mehr als

Freund und Bater sein wird. Stella erhÃ¤lt durch

Prinz Eugen den Ritterschlag. Ein patriotisches Lied

schlieÃ�t.

Dies sind die GrundzÃ¼ge der Dichtung, die gro-

Ã�entheils vom Componisten selbst herstammt. Die

Entwicklung ist im Ganzen natÃ¼rlich und einfach,

ohne grobe VerstÃ¶Ã�e, wie sie in der Opcr zur Ge-

wohnheit geworden. Das erste Auftreten Guido's,

und wie es ihm gelingt, mit heiler Haut ganz allein

ins Lager des feindlichen AnfÃ¼hrers zu gelangen, ist

etwaÂ« fabelhaft. Auch der Umstand, daÃ� die Oester-

reicher erst durch Stella zu Guido's Befreiung begei-

stert werden, und statt frÃ¼her daran zu denken, sich

unbefangen den Festlichkeiten hingeben, ist seltsam.

Doch sind dies Dinge von geringerer Bedeutung. Der

SchluÃ� der Oper hat in seiner gegenwÃ¤rtigen Gestalt

verloren. Anfangs hatte der Componist ganz richtig

fÃ¼r diesen Moment das Volkslied: â•žPrinz Eugen, de,

edle Ritter" verwendet. Der Umstand, daÃ� Schmidt'Â«

Oper frÃ¼her gegeben wurde, nÃ¶thigte zur AbÃ¤nderung.

Wir sind indessen der Meinung, daÃ� der Comp, doch

den frÃ¼heren SchluÃ� beibehalten sollte, namentlich fÃ¼r

Theater, an denen Schmidt's Oper Â»och nicht gege-

ben worden. Die Diction ist gut, einige triviale

Stellen abgerechnet. Die Worte beim Zigeunertanz:

blnis clsuks clitls tois rsvks Â«itls, sind eine Ã¼ber-

flÃ¼ssige WÃ¼rze.

lSchlu, f,lgt.>

Kritischer Anzeiger.

Uebersicht der neuesten Erscheinungen auf dem Gebiete der Musik.

Patriotische Lieder.

4) FÃ¼r eine Singftimme mit Pianofortebegleitung:

C A. Mangold, Mein deutsches Vaterland, Lied

aus der Vper â•žder TannhÃ¤uler". Schott. 27 Kr.

H. Ttttsko, Freie deutsche Lieder. Nr. I. Vir llni-

oerlitiit, von FranKl. Nr. 2. Deutsches Landsturm-

lied, von Fr. Stolze. Nr. 3. Freiheitslied, von Vube.

Â«bend. Zedes 18 Sr.

E. L. Fischer, Vp. 5. Schwar,, Koth, Gold, von

Freiligra.h. Ebend. 18 Sr.

H. Proch, Wo. 143. AusrÃ¼cKungslied der National-

garde, von Saphir. Viabelli. 30 Kr.

G. Preyer, Vp. 4U. AusrÃ¼cKungslicd der National-

garde, von Saphir. Ebend. 20 Kr.

G. Pichler, ViÂ« UniversitÃ¤t, von FranKl. Ebend.

'5 Sr

A. Halm, Nationallied zur Feier der Wiedergeburt

Â«bestreichÂ«, von Trott. Ebend. 15 Er.

Fel. David, ll)inne Ã¶ Is trsternite (VerbrÃ¼derungÂ«-

gesang), von Colin. Mit deutscher Ueberletsung.

Schott. 18 Sr.

v) FÃ¼r vierstimmigen MÃ¤nnerchor mit oder ohne

Instrumentalbegleitung:

Kr. Lachner, Vp. 93. Nr. I. Ver sechste MÃ¤rz.

Nr. 2. Vas Lied von der Fnih-it, Gedicht von

VrÃ¤kler-Mantred. Mit Segleitung von HarmonieÂ»

musiK (2 EornetÂ» s pistons, 2 Trompeten, 4 chÃ¶rner,

2 Fagotten, 3 Posaunen, pauken) Â«der deÂ« piano-

forte. Schott. Partitur und Ciavieraus'ug mit

Singllimnien, 1 Fl. 12 Sr.z Inttrumentalttimmen,

I Fl. 12 Sr.

S. B., Zuruk an unsere SrÃ¼der in Schlesmig - chol-

tte,n. Sriegslied von Endel. Mit wÃ¼lkÃ¼hrlicher

Ekgleitung von 2 Trompeten, 4 chÃ¶rner, 3 Polau-

ncn, Tuba, MilitÃ¤rtrommel. Meler. 5 Ngr.

I. Otto, Sachlenlied, von Zul. C>tto Sohn, tÂ»r vier-

stimmigen MÃ¤nnerchor. Siegel u. Stall. 15 Ngr.

Nina Stollewerk, Elim, von Albert; ZÃ¤gerlied, ,oÂ»

BÃ¼rger. FÃ¼r MÃ¤nnerchor. Viabelli. 30 Sr.

S. A. Zimmermann, Vp. so. Zuruk an'Â« Vater-

land, von TÃ¶ttling, kÃ¼r vierstimmigen MÃ¤nnerchor.

Schott. 54 Â«r.

W. Volkmar, Schlachtgesang kÃ¼r vier MÃ¤nnerttim-

men Ebend. 36 Sr.

Diese Lieder danken ihre Entstehung den erregten Erschei-

nungen dcs M!rz. Wie aber jene Ereignisse vorÃ¼bergingeÂ»,

um Im raschen KreislÃ¤ufe der Begebenheiten durch neue, wich-

tigere verdrÃ¤ngt zn werdeÂ», so entschwanden auch wieder dem

GcdÃ¤cbtnisse alle die AeuÃ�erungen deÂ« lauten EuthusiaSmuÂ«,

der allemal die unmittelbarste Folge deÂ« ErlangenÂ« eineÂ« fÃ¼r

unmÃ¶glich gehaltenen GlÃ¼ckeÂ« zu sein pflegt. Jetzt aber gilt

eÂ« weniger zu singen, alÂ« zn denken, wie wir daÂ« errungene

GlÃ¼ck festhalten. Deshalb mag ich gar nicht mich damit be-
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schjstigeÂ», diese hin angezeigten Lieder zu empfehleÂ». Aber

auch aâ•žz einem anderen Grunde verdienen sie keine allgemeine

Aufmerksamkeit: die meisteÂ« von ihnen sind nicht sowohl deut-

sche Lieder, obwohl auÂ« dem HintergrÃ¼nde immer die allge-

meinen deutscheÂ» Endzwecke hervorleuchten, Sie sind dem

ParticulariÂ«muÂ« entsprungen, und so kommt es, daÃ� wir un-

ter ihnen Sachsevlieder (Otto), HeffengesÃ¤nge (Lachner), Â»Â»Â»

eine Hymne auf den Ã¶ftreichischeÂ» Kaiser treffeÂ». Dann mar-

schirt mit Saphir'Â« Liede zwei Mal die Wiener Nationalgarde

aÂ» Â»Â»Â« vorÃ¼ber, eiÂ» Mal nach Proch'Â« Melodie, der sich auf

dem Titel vom k. k. Hofopervtbeaterkapellmrifter zum Natio-

Â»algardifteÂ» degradirt hat, daÂ« audere Mal nach Preyer'Â« TSÂ»

Â»eÂ». Die in WieÂ» gesungeneÂ» Lieder haben Verleger und

Eompouiften der Akademie und der ftudireÂ»den Jugend zuÂ«

geeignet, gewiÃ� eine gute Spekulation, wenn Ã¼berhaupt die

Studenten jetzt MuÃ�e hÃ¤tten, die Beweise der Verehrung

durchzulesen und zu singen. Auch Nina Stollewerk, der weib-

liche OrpbeuÂ« von WieÂ», hat sich der jungen, krÃ¤ftigen MSÂ»Â«

Â»er mit Liebe erinnert, und zollt ihnen ihre Verehrung mit

lauten Eljen! EÂ« weideÂ» tausend senrige HerzeÂ» ihr entÂ«

gegenschlageÂ»! â•fl Ein ungenaunter Patriot (S. B.) bricht

seine Lanze fÃ¼r die Schleswig-Holfteioer; Fischer siugt daÂ«

deutsche Panier in einem Farbeoliede: Schwarz, Roth, Gold,

gewiÃ� daÂ« erste Lied dieser Art seit deu Zeiten Hurka'Â«, der

bekanntlich fÃ¼r jede einzelne Farbe ein Loblied dichtete. VerÂ«

miÃ�t haben wir ein Lied auf die deutsche Flotte.

EÂ« kommt mir nicht zu, Ã¼ber deu musikalischen Werth

oder Unwerth dieser patriotischen Lieder kritisch mich zu er-

gehen. Wollte ich eÂ« dennoch unternehmeÂ», so dÃ¼rfte eÂ« nur

bei denen gescheben, welche, mit Opuszabl versehen, sich daÂ«

Ansehen einer Kunstproduction zu gebeu uuterftehen. Herr

Nationalgardift Proch gab seiÂ» I4ZfteÂ« OpuÂ«; eÂ« ist nicht

grringer an Umfang und innerem Werth, alÂ« die Nr. lâ•fl142.

â•žSchwarz, Roth, Gold" von Fischer (Op. S) vnd Preyer

(Op. 49) Â»erdieneÂ» eben so wenig die Zeichen der EntwickÂ«

lungÂ«geschichte ihrer Verfasser an der Stirn zu tragen. Her-

vorheben will ich Zimmermann'Â« â•žZuruf an'Â« Vaterland"

(Op. 5Â«) und Volkmar'Â« â•žSchlachtgesang". Beide Ã¼ber-

schreiteÂ» die engeren GrenzeÂ» deÂ« VolkÂ«liedeÂ« und mÃ¼ndeÂ»

schon in die Bahn deÂ« hÃ¶heren GesÃ¤ngeÂ«. Sie sind Gesang-

vereinen besserer Art anzuempfchleÂ».

Jntelligenzblatt.

lÂ» unserm Verlag? >6> ersckienen uncl clurck alle Ã¶uclrÂ»

Nock ilnÂ»il,alievdÂ»ncl>ullgev ru beriekem

Heber Herstellung

lies Lemeiov- uock iHviMsogeÂ«

LeÂ»cKi>:KiIicKeÂ» uvck VorscKlÃ¤fzÂ«

^ on

In OKtsv. Â«ekettet. preis 1 rdsler.

l-eipiiz, Â»,i 184Â«.

Lei in Lislebev ist so eben ersebieneÂ»

unck gurck alte Â»ucdksncllunfzell zâ•ž bÂ«,el,ea:

IlIÂ»IIÂ«r, It7. Lunueslieck oer Scdlesvig.

UÂ«Isteiner, uncl IÂ»srÂ»cKIie6 cker ckeutsÂ«Ken >s-

tionslgsrde. ?Ã¼r vierstimmigen MnnereKor

oomponirt. Â«p. 2. Partitur. Z IXgr.

Ke! Z^rÂ» HkÂ»^Â»Â»Â«tÂ«kek' in l.eipri-z ist ersekieven:

linrreÂ» VerrfieKniss Â«SmmtticKÂ«- von Xnksve IÂ»44 biÂ» Lvcke

IS47 in veuiscKIanck uvck clen Â«iMSnkevckÂ«Â» l^inckerv ge-

ckrvcttem ZfuÂ«tat>en, sucb musiksliseder Lebrittei, nvc! Xd-

KilÃ¤uvzen, mit ^Â»g,de cler Verleger uncl preise, ,n ai^Kabe-

ti^c/rer OÃ¤nunÃ� ruÂ«amÂ»>eÂ»^Â«ketU von ^. Â«Â»usek. Lrste

Nsllle â•flIi), preis 24 Nzr.

Einzelne NummerÂ» d. N. Ztschr. f. MÂ»s. werdeÂ» ,Â» 1j Ngr. berechuet.
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Die Gesellschaft lÃ¤chelte Ã¼ber den SchwÃ¤rmer,

Richard aber wurde nur um so heftiger: Verschone

uns doch mit den Bekenntnissen deiner schÃ¶nen Seele!

Ich bewundere dich, wie du in Lobeserhebungen Ã¼ber

das seelenvolle Organ dieser SÃ¤ngerin ausbrechen

kannst. Wir Alle bemerkten das Gegcntheil, und

wenn ich fÃ¼r dein Goldkind zu einem ZugestÃ¤ndnisse

mich verstehe, so gilt dies nur dem me2Ã¼s voce der

SÃ¤ngerin. Doch finde ich gerade hierbei Gelegenheit,

eine arge SÃ¤ngerslinde zu berÃ¼hren. Ich meine das

beliebte Haschen nach Contrasten, welches bei deÂ» mei-

sten unserer heutigen SÃ¤nger den seelenvollen Vor-

trag ersetzen soll. Ob auch ein krÃ¤ftiges Allcgro eine

rasche, markirtc Vortragsweise verlangt, der SÃ¤nger

schiebt doch willkÃ¼hrlich im Piano eine VerzÃ¶gerung

ein, wodurch aller Sinn zerrÃ¼ttet wird. Im Andante

findet das entgegengesetzte Verfahren Statt, ja es

geht im Allgemeinen so weit, daÃ� die auf die hÃ¶chste

Spitze getriebene UnregelmÃ¤Ã�igkeit und NachlÃ¤ssigkeit

fÃ¼r geniale Auffassung gilt. Ich erinnere euch an

das EntzÃ¼cken, in welchem das Publikum nach dem

Vortrage der sogenannten Gnadenaric aus Meyer-

bccr's â•žRobert der Teufel" schwelgte. Das Schwan-

ken des Tactcs gleich am Anfange veranlaÃ�te mich

genauer aufzumerken und im Stillen zn zÃ¤hlen. Ich

fand anstatt der vorgeschriebenen ^ oft sieben, acht

und Â»och mehr Achtel, und im Gcgenthcile schrumpf-

ten wieder andere Tacte zu dem zwerghaften Umfange

von ^ zusammen. Doch das war der geringste Feh-

ler! Niemand hÃ¶rte oder wollte wenigstens in dem

erlogenen Enthusiasmus hÃ¶ren wie die SingftimmÂ«

ohne UnterlaÃ� einen Vicrtelton Ã¼ber dem begleitenden

Orchester schwebte. Am SchlÃ¼sse aber die Kadenzen,

sie gestalteten sich in ihrem Munde zu einem Band-

wurm von Trillern, BocksprÃ¼ngcn, Staccatos, kurz

zu lauter instrumentalen Spielereien, wie sie nur das

Gehirn eines belgischen Violinspielers gebÃ¤ren kann.

Du hast schon vorhin Ã¼ber die Widcrsinnigkeit

der Cadcnzcn gesprochen, siel hier der Wirth ein.

Dies veranlaÃ�te mich, aus der Bibliothek â��Gluck's

Briefe" zu holen, und ich bitte euch, eine Stelle aus

dem Dedicationsschrcibcn zu der Oper Alccste von

Gluck zn hÃ¶ren. Sic lautet so:

â•žNachdem ich mich entschlossen hatte, die Oper

Alccste in Musik zu setzen, machte ich es mir zum

Gesetz, alle MiÃ�brÃ¤uchc zu vcrmeidcn, dic durch die

Eitelkeit und die falschen Begriffe der SÃ¤nger, so wie

durch dic allzu groÃ�e GefÃ¤lligkeit der Componiftcn in

dic Oper eingefÃ¼hrt worden waren; MiÃ�brÃ¤uche, die

aus den herrlichsten Sccncn der Oper die langweilig-

sten und lÃ¤cherlichsten gemacht haben. Ich suchte die

Musik zu ihrer wahren Bestimmung zurÃ¼ckzufÃ¼hren,

dic darin bcstcht: die Poesie zu unterstÃ¼tzen und den

Ausdruck der Lcidcnschaften, so wic das Interesse der

Situationen mchr zu vcrstÃ¤rkcn, ohne dic Handlung

zu untcrbrcchcn und sic durch Ã¼bcrflÃ¼ssigc Verzierun-

gen zn schwÃ¤chen. Ich glaubte, daÃ� dic Musik die

Poesie auf eben dicse Weise unterstÃ¼tzen solle, wie die

lebhaften Farben und glÃ¼ckliche Uebcrcinstimmung des
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Lichts und Schattens, welche die Figuren ohne Ab-

Ã¤nderung der Umrisse beleben, eine wohlgeordnete

Zeichnung erheben. Ich habe mich daher wohl in

Acht genommen, einen SÃ¤nger in einer lebhaften

Stelle eines Dialoges zu unterbrechen, um ihn ein

langweiliges Ri<orucll absingen zu lassen, oder ihn

in der Mitte der CrzÃ¤hlnng bei einen, gÃ¼nstigen Vo-

ealc aufzuhalten, um ihm Gelegenheit zu geben, seine

schÃ¶ne Stimme in einer langen kÃ¼nstlichen Passage zu

zeigen. Ferner habe ich mir nicht erlaubt, wie es in

der Regel geschieht, vier bis fÃ¼nf Mal die Worte zu

wiederholen, sie eher zu endigen, als es der Sinn er-

forderte, und es dem SÃ¤nger leicht zn machen, nach

seinem Geschmack Variationen und manirirte Passagen

anbringen zu kÃ¶nnen. Endlich habe ich alle diejeni-

geÂ» MiÃ�brÃ¤uche verbannen wollen, gegen welche das

reine GefÃ¼hl und der gute Geschmack so lange ver-

gebens gekÃ¤mpft haben."

So weit Gluck Ã¼ber diesen Gegenstand. Ich

mÃ¶chte nicht ein Jota mehr zugestehen, als hier der

wohlbcdÃ¤chtige Meister den SÃ¤ngern erlaubt, ob auch

viele Musiker, und am meisten die Gesanglehrcr, mir

lebhaft widerstreiten werden. Hat doch einer aus dem

letztgenannten thÃ¶richtcn Gcschlcchte Gluck's Meinung,

wie ich sie euch vorlas, ohne Weiteres, in wirklich

summarischem Prozesse, fÃ¼r Unsinn erklÃ¤rt, worÃ¼ber

er jedoch schon frÃ¼her durch die Kritik s6 Â«bsurÃ¤um

gefÃ¼hrt wurde. Wollten doch unsere Tonsetzcr dem

alteÂ», gewichtigen Meister folgen, es stÃ¤nde um die

Gcsangskunst und den Geschmack des Publikums weit

besser. â•fl Nicht allzu schroff, guter Freund, fiel hier

Julius ein. LaÃ� den Italienern diese kleinen SpÃ¤Ã�c;

dieses Pfuschen gehÃ¶rt zu ihrem Handwerke. VergiÃ�

aber nicht, wie unsere deutschen Meister Mozart, Beet-

hoven, Weber, und auch die Â»eueren Mendelssohn,

Schumann u. Andere sich nie zur Fabrikation solch'

kindischer Cadcnzcn herabgelassen haben. Ob die Ba-

starde Lortzing, Flotow, nnd wie sie alle heiÃ�en mÃ¶-

gen, fÃ¼r ihre Puppen diesen fremdlÃ¤ndischen Flitter-

putz gebrauchen, fÃ¤llt hier nicht in die Wage.

Du sprichst Recht, antwortete Richard, wenn du

auf das bedÃ¤chtige und zugleich vernÃ¼nftige Schaffen

der von dir erwÃ¤hnten guten Meister RÃ¼cksicht nimmst

und sie als Muster ausstellst. Aber was sie zu thun

unterlassen, das fÃ¼gen leider unsere SÃ¤nger aus ei-

gener Machtvollkommenheit hinzu. Sic bessern in ih-

rem thÃ¶richtcn Wahne die Mcistcr durch HinzufÃ¼gung

von Verzierungen und Cadcnzcn, indem sie ans cige-

ncm Scharfsinn hcrausgcklÃ¼gelt haben, und in diesem

Frevel durch die ThcaterkapcUmcistcr untcrstÃ¼tzt wcr-

dcn: das Ruhczcichcn bcdingc dic Cadcnz, und dcr

Componist habe dcr WillkÃ¼hr dcr SÃ¤ngcr dic Aus-

fÃ¼hrung dcr SchluÃ�noten Ã¼bertragen. Hierzu kommt

noch als groÃ�es UnglÃ¼ck: die vollstÃ¤ndigste Unwissen-

heit unserer SÃ¤nger in Harmonielehre und Compo-

sition Ã¼berhaupt, die Unbekanntschaft in allcn andcrcn

MnsikfÃ¤chcrn. Ja sogar in dcr Literatur der Oper

und des Liedes, das ihnen mit Recht vollstÃ¤ndig ge-

lÃ¤ufig sein mÃ¼Ã�te, beschrÃ¤nkt sich ihre Wissenschaft nur

auf das Bekannteste und sogenannte Beliebte, also

auf das Triviale. Es muÃ� unseren heutigen SÃ¤ngern

als hohes Verdienst angerechnet werden, wenn sic Ã¼bcr

mchr als drci Cadcnzcn zu gebieten vermÃ¶gen. Das

Publikum begnÃ¼gt sich mit diesem kleinen Vorrathe,

und wenn nun der SÃ¤nger die Reihe dcr Cadcnzcn

von vorn nach hintcÂ» durchgcsungen, so kchrt er um

und eilt von hinten nach vorn; vielleicht fÃ¤ngt er

einmal dcr Abwcchsclung halber in der Mitte an,

Â»nd fÃ¤hrt nach dieser oder jener Seite, je nachdem

ihn Lannc oder Zufall treibt. DaÃ� die Cadcnzen

sÃ¤mmtlich im Geschmacke dcr ncuercn italienischen

Schule â•fl ihn hindert's doch nicht; sie mÃ¼ssen auch

fÃ¼r Weber und Mozart, und sogar in speciellen FÃ¤l-

len fÃ¼r HÃ¤ndel und Bach passen! Wo sind jene gol-

denen Zeiten der Gcsangskunst, in dcncn dcr Lchrer

seincn SchÃ¼ler erst nach drei- bis vierjÃ¤hriger Uc-

bungszcit cntlicÃ�, nicht als einen abgerichteten Auto-

maten mit den Spiclwalzen zu einigen wenigen Rol-

len, sondern als einen vollstÃ¤ndig gebildeten KÃ¼nstler

und sicheren Musiker? Und nun betrachtet dic allzu

gÃ¼nstige Stcllung dicscr argen KunstsÃ¼ndcr! Sie ste-

hen hoch oben auf den Bietern, welche die Welt be-

deuten, und sehen mit Verachtung ans die armen Mu-

siker im Orchester herab! Deren Loos ist ein mÃ¼he-

volles, und der Lohn ihres sÃ¤uern SchweiÃ�es betrÃ¤gt

nicht ein Zehnthcil von der Summe, welche das Vor-

urtheil dem SÃ¤nger zugesteht!

Doch laÃ�t mich hier enden, obgleich mich der

Geist treibt, noch recht Viclcs zn dem hicr Gcsagtcn

hinznzufÃ¼gcn. Aber che wir uns trennen, nehmt die

GlÃ¤ser, stoÃ�t mit mir an, auf eine baldige Besserung

unseres Gesanges und unserer SÃ¤ngcr, nnd bci jcdcr

neuen Vcrcinigung nach dcm Conccrt soll dicscr wic-

dcrholtc Trinkspruch uns anfcucrn, thatkrÃ¤ftig zur Hc-

bung dicscr so gesnnkcncn Kunst cinznschrciten.

A. F. Riecius.

Kleine Zeitung.

Man schreibt nnÂ« aus Basel: Arcitag dcn LSstev Mai

fand unier der Leitung deÂ« Hrn. Musikdirektor Reiter In

der diesigen franzÃ¶sischen Kirche d,e AusfÃ¼hrung des ,,Ulias"

von Mendelssohn Statt. Der auÂ« ungefÃ¤hr zweihundert

Singern bestehende Ehor, daÂ« gegen achtzig Musiker enthalÂ«
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tende Orchester und die Soll bilkelen ein rollkommen abge-

rnndetcS GanzeÂ«. Letztere waren im Sopran von Mab. Rei-

ter, im Barlton von H. Stockhausen und in den Ã¼brigen Stim-

men Â»oÂ» hiesigen Dilettanten Ã¼bernommen worden. Sowohl

die beiden genannten KÃ¼nstler, welche den Charakter ihrer

PartieÂ» sehr gut aufgefaÃ�t Hutten und treu wiederzugeben

Â«erstanden, als auch die Dilettanten befriedigten die AnsprÃ¼che

der sehr zahlreichen ZuhÃ¶rer gÃ¤nzlich. Hr. Reiter, welcher

sich Ã¼berhaupt um daÂ« musikalische LebeÂ» in uvseier Stadt

nicht unbedeutendes Verdienst erworben, und jetzt ungeachtet

der den Musen so sehr ungÃ¼nstigeÂ» ZeitverhÃ¤ltnissen (imÂ«

>nns Â»iienl mÂ»8se) diese gelungcve AuffÃ¼hrung bewerkstelligt

hat, verdient vollkommeÂ» eine Ã¶ffentliche Aneikenvung seiÂ»eS

uvermÃ¶dlichen EiferÂ« und seiner umsichtigen Gewandtheit tu

dn Stillung eineÂ« MusikdirektorÂ«.

Magdeburg. Die dcÂ« SommerÂ« Ã¼ber in unserem HerrÂ»

llchen Dome jeweilig stattfindenden ChorgesÃ¤nge habeÂ» am

ISten Mai begonnen; eine zwe>te AuffÃ¼hrung war am Slften

desselben MonalÂ«. DaÂ« Dom-Chor, an welcheÂ« sich noch ei-

nige Dilettanten, namentlich Damen, angeschlossen habeÂ»,

fÃ¼hrt unter der Leitung seineÂ« Dirigenten, deÂ« Musikdirektor

WachSmann, die GesÃ¤nge auÂ«; diÂ« Orgel spielte bisher der

jetzige DomÂ»Orgavist Ritter. Der ZuhÃ¶rerkreiÂ« hat sich, ge-

gen frÃ¼her, nicht vermindert; er dÃ¼rste znnehmen, wenn man

tÂ» der Auswahl der TonftÃ¼cke das Passende zu siuden weiÃ�.

â•fl Ein auÂ«fÃ¼hrlicher Bericht erfolgt vielleicht spÃ¤ter! â•fl

Tagesgeschichte.

Reisen, Concerte, Engagements lc. Im Bade Hom-

burg gab die Familie DÃ¼lken am 'UfteÂ» Mai ein Concert

auf dem Piano uud einem Instrument (Coucertiuo), wobei

Frl. Fehr und Hr. AuschÃ¼tz sangen.

Leipzig. Eine recht wackere SÃ¤ngerin, Frl. SchwarzÂ»

dach, hat unsere BÃ¼hne verlassen, dagegen werden Frl, LoÂ»

vassy, SÃ¤ngerin von BrÃ¼nn, und Frl. Camilla Bautier, SÃ¤n-

gerin von Wien, alÂ« GÃ¤ste erwartet. Letztere hat sich bei

Ihrem Austreten in Pcstl): â•žErste SÃ¤ngerin der pvln. Oper

in Warschau" genannt.

Musikfeste, AuffÃ¼hrungen. Aus der Provinz Rhein.

Hessen schreibt man: NÃ¤chsteÂ» Pfingstmontag soll zu FÃ¼rfeld

unter Mitwirkung von dreiÂ» biÂ« vierhundert SÃ¤ugern eiÂ»

lÃ¤ndlicheÂ« Ssngerseft abgehalten Â«erden. Die schÃ¶ne Fern-

sicht auf dem Sichclberge, den, hÃ¶chsteÂ» Punkte der hessischen

Pfalz, die Aowesenheit deÂ« zu FÃ¼rfeld wohnhaften Parla-

mentsmitgliedÂ«Â« HrÂ». Brunck und vielleicht noch mehrerer Ab-

geordneten der deutschen Nationalversammlung, die Mitwir-

kung eineÂ« completen MilitÃ¤r-MusikcorpÂ« lasseÂ» fÃ¼r Freunde

deÂ« Gesanges, der schÃ¶nen Natur und fÃ¼r Liebhaber vou geÂ»

dtcgenen Bolkeredcn einen genuÃ�ielchen Tag erwarten. FÃ¼r

Gesangvereine wÃ¤re hier zur Besprechung BehusÂ« dcÂ« Auf-

rufs zur Beisteuer fÃ¼r eine deutsche Flotte wohl der geeig-

netste Moment. AuÃ�er den Liedern: Aufruf zum Gesang, von

L. Spanier; Canon anÂ« AhasveruÂ«, von Mozart; DaÂ« Freie,

von StÃ¼nz; Rhelnwcinlied, resp. Schwarz-Roth Â»Gold, voÂ»

I. AndrÃ¤; WaÂ« Ist deÂ« Dentschen Vaterland? von Reichardt;

Seid einig, von Mangold; Waldlted. von demselben, nnd

Lebehoch, von A.ZÃ¶llner, welche zur allgemeineÂ» ProduclioÂ»

bestimmt find, steht eÂ« jedem Vereine frei. Kch speeieli mit

einem LieblingSftÃ¼cke hÃ¶ren zu lasseÂ».

Vermischtes.

Mao weiÃ� wahrhaftig nicht, waÂ« man glaubeÂ» soll:

Bon London schwÃ¤rmt man wieder enthusiastisch fÃ¼r die Lind,

und der Abendzeitung wird auÂ« Stockholm geschrieben:

Jenny Lind, deren Stimme immer bedeutungsloser und mat-

ter wird, so daÃ� ihr blaÃ�-blonder Movdscheingesaug selbst ihre

Landsleute schon stutzig macht, hat sich entschloffen, wieder

nach Deutschland zu reiseÂ». Die SÃ¤ngeria ist nÃ¤mlich jedeÂ«

andeieÂ» GefÃ¼hlÂ« loÂ« uÂ»d ledig, alÂ« der unersÃ¤ttlicheÂ» Hab-

sucht uud dcÂ« gierigsteÂ» EhrgeizeÂ«. Da sie Â»un gehÃ¶rt, daÃ�

jetzt in Deutschland ein hÃ¶herer Sinn erstanden, und der SinÂ»

fÃ¼r die LÃ¼ge und dsÂ« Gaukelspiel der CcmÃ¶dianten vÃ¶llig darÂ»

niederliege, hat sie ausgerufen: Wenn ich hinkomme, wird

doch alles politische TreibeÂ» sich mir huldigevd zÂ» FÃ¼Ã�en le-

geÂ». UÂ»d so will sie denÂ» zunÃ¤chst nach Verl!Â». DeÂ» Ber-

linern â•fl melut sie â•fl kann eS mit ihrer politischen Erhebung

nicht fÃ¼r die Dauer Ernst scin, die mÃ¼ssen immer eine Mode-

Neigung haben; ein Â»sw 6i,s von mir, uud der ganze Ber-

liner FrciheilS'EnthusiaSmue wendet sich mir zu! â•fl Wie wir

hÃ¶reÂ», ist durch deutsche Zeitung-,Â» die Nachricht verbreitet

worden, Jenny Lind Hube ihre ganze hiesige Einnahme fÃ¼r

einen wohlthÃ¤tigeu Zweck bestimmt. Hier weiÃ� keine Seele

etwas davon. Doch wird man auswÃ¤rts, wo mau Jeuny

Lind kennt, eben so wenig an diesen Puff glauben wie hier.

Jenny Lind seil sich gegen die deutsche BÃ¼hneuschrislstelleriÂ»

Frau Biich-Pfeifer verpflichtet habeÂ«, ihre StÃ¼cke ins SchweÂ»

dische Ã¼bersetzen zu lassen und hier zur AuffÃ¼hrung zu drinÂ«

gcn, und die Frau Birch Pfeifer hat sich dagegen verbindlich

gemacht, Nachrichten fÃ¼r die deutscheÂ» Zeituugen zu erfinden,

durch wclche ganz Deutschland in Staunen und Bewunderung

Ã¼ber Jenny Lind auÃ�er sich gcrathen soll. (VieleÂ« mÃ¶chte

wohl davon Ã¼bertrieben scin!)

In Wien hat sich ein Verein gebildet und mit eiuem

anderen in Berlin in Verbindung gesetzt, der die Herabsetznng

der sÃ¼ndhaft hohen GageÂ» mancher BÃ¼hnenmitglieder, na-

mentlich der singenden, bewirken will, nnd in der jetzigeÂ»

schweren Zeit leicht auch bewirken wird. Sind Wien nnd

Berlin einig, so mÃ¼ssen die Ã¼brigen Theater sich anschlieÃ�en.

Der Berein bestimmt, daÃ� die hÃ¶chste Gage, die vnr deÂ» er,

ften TalenteÂ» der Schauspielerei zu Thcil werde, 150Â« Thaler

betrageÂ» soll. Nur bei DameÂ» soll etwas fÃ¼r die Garderobe

h!Â»zugerechnct werden. Es thut wahrlich Noth. daÃ� diese



Reform durchgefÃ¼hrt werde, damit die Theater erhalten blei-

beÂ». Jetzt freilich erhielteÂ» die KoriphÃ¤eÂ» mehrere tausend

Thaler jÃ¤hrlich, mehr Â«ft als eiÂ» Minister, auf dem die ganze

Last der Reziernvg ruht. Pischek iu Stuttgart z B. soll geÂ«

geÂ» Â»00Â« GuldeÂ» erhalteÂ» habeÂ», wÃ¤hrend ein wirtembergi-

scher Minister jetzt nur <iÂ«Â«0 Gulden bezieht. Und waÂ« be-

ziehtÂ» Tlchatfchek und Emil Devrlent in DreÂ«dkÂ»? Vielleicht

zwei Mal so viel als eiÂ»er uuskrer jetzigeÂ» sÃ¤chsischen Mini-

ster. SÂ« ist dieÂ« eiÂ» schreiendeÂ« MiÃ�verhÃ¤ltnis!, daÂ« beseitigt

werdeÂ» muÃ�. Mit ihm wird aber auch eiÂ» Grund der Klage

aller TheaterdirectoreÂ» falleÂ»; sie werdeÂ» in anderer Hinsicht

mehr auf Ihre Institute verwenden kÃ¶nneÂ», Â«eÂ»v die hohe

Gagenlaft sie nicht erdrÃ¼ckt, Â»Â»d die Schauspieler selbst werÂ»

deÂ» fleiÃ�iger werdeÂ», sie werdeÂ» sich eifriger der Kunst zu-

wendeÂ», weÂ»Â» der Ã¼ppige Uebermuth gebrochen ist, zu dem

sie die leicht Â»erdieuteu hohen Einnahmen brachteÂ». Die Kunst

wird gewiÂ»uen, weÂ»Â» die KÃ¼nstler verlieren â•fl von ihrem Ue-

terftuffÂ«. â•fl DieseÂ« hÃ¶chst annehmbare Referat entnehmen wir

der Modenzeitung, und kÃ¶nnen den Wunsch nicht bergen, daÃ�

sich daÂ« Ganze Â«Â»Â«fÃ¼hreÂ» lassen und erfÃ¼lleÂ» mÃ¶ge. â•fl

AuÂ« Wien wird dem Berliner Figaro geschrieben:

Wie die Zeiten sich Ã¤Â»derÂ»! oder eigentlich, wie habeÂ» sie

sich geÃ¤ndert! â•žBielka" wurde aufgefÃ¼hrt, und â•fl die Resi-

denz ist ruhig, Â»och ruhiger, alÂ« sie es uuter Sedluitzky ge-

weseu. â•žDer Mensch ist wie eine Spieluhr." sagt BÃ¶rne,

â•žein Druck, und er giebt eine andere Melodie an." Wir ha-

beÂ» hier einen gewaltigen Druck bekommen, und geben eine

andere Melodie an, die mit einer Opernnielodie nicht in eine

Dithyrambe zusammenschallt. â•fl So unbedeutend der Tert zu

dem â•žFeldlager" ist, hatte die Auekdote, die ihm zu Grunde

liegt, doch damalÂ« fÃ¼r alle gut abfolutistisch gesinnten GeÂ«

mÃ¶ther eineÂ» sÃ¼Ã�eÂ» Reiz. EiÂ» KÃ¶llig, Ã¼ber welcheÂ» die holde

Duvica Eevsnr eineÂ» Herzogschleier warf, damit die zarie

HaÂ»t der kÃ¶niglichen WÃ¼rde von der BÃ¼hnen-AtmosphÃ¤re nicht

rauh werde; ein KÃ¶nig in Gefahr, von den Feinden gefangen

zu werden, dazu eiu imposanteÂ« Soldatenlager, daÂ« machte

AlleÂ« vor einem Jahre einen mÃ¤chtigen Eindruck. Seitdem

aber sind so viele Herzoge und KÃ¶nige iÂ« Gefahr gekommen,

daÃ� man sich daran gewÃ¶hnt Hot, und die Soldaten imponi-

ren auch nicht mehr so wie sonst, am wenigsten die preuÃ�i-

scheÂ», wie Jedem mÃ¤nmglich bekannt ist. Nebftdem erscheint

Â»Â»Â« jetzt jene Stelle iÂ» der Vision der guteÂ» Bielka, wo sie

sagt, â•žsie sah deÂ» Kampf Â»ud iÂ» deÂ« RuhmeÂ« KrÃ¤Â»zÂ» dÂ«Â»

kÃ¶niglicheÂ» SÂ»kel gliÂ»zeu", eiÂ» BischeÂ» stark paradisisch. â•fl

Summa, Summarum, eS ist so Vieles da, waÂ« iÂ» dÂ«r BielsÂ»

von jetzt keine solche Wirkung macht, alÂ« in der Bielka von

sonst, selbst wenn Frl. Lind Â»nd Hr. Meyerbeer anwesend wi,

rÂ». â•žDaÂ« Feldlager iÂ» Schlesien" sind blÂ« jetzt nur zwei

BÃ¼hnen fo glÃ¼cklich, gegebeÂ» zÂ» haben, die BÃ¼hne deÂ« lkÃ¶Â»

nigs von PreuÃ�en und die deÂ« HrÂ». PokornÂ». DiÂ« ersterÂ«

schickt Â»oÂ« jetzt wieder Â«iÂ»e Bielka, worauÂ« zu eutnehmcv, daÃ�

die diplomatischeÂ» Verbindungen zwischen hier nÂ»d Berti,

noch ungetrÃ¼bt sind, und daÃ� die Vielka-Hegemonie Â»och geÂ»

theilt ist. Frl. Tuczek, eiÂ»e WieueriÂ», frÃ¼here Wiener SÃ¤Â»-

gerin und spÃ¤tere GaftsÃ¤ngerin auf hiesigeÂ» BÃ¼hneÂ», ist unÂ«

bekannt; sie hat sich wenig verÃ¤ndert, Â»nd diese wenige Ver-

Ã¤nderung ist mehr zum Bortheile ihrer Kunst alÂ« zum NachÂ»

thcile. Sie ist keine Lind, will auch keine seiÂ», aber sie be-

sitzt fÃ¼r vie Vielka so manche schStzenSwerthe Eigeuschastev;

dahin zÃ¤hle ich besonders rrarmeS GefÃ¼hl, Leichtigkeit deÂ«

Vortrags, nette Triller. EiÂ» Nachtheil Ist eiÂ» zu schaeideÂ»-

deS AbkauteÂ» hoher TÃ¶ne. Man zeichnete sie mit freundlich-

stem Beifall aus Â»vd rief sie oftmalÂ« hervor.

Ueber die Dresdner HofbÃ¼hne sagt Dr. Schulze:

â��ES ist ein wahreÂ« Heer von MittelmÃ¤Ã�igkeiten bei dem OperÂ»-

uud Schauspielerpersonal, besonderÂ« uuter dem schÃ¶neÂ» Ge-

schlecht desselben, Â«Â»gestellt, waÂ« eineÂ«thcilÂ« schwereÂ« Geld

kostet, andernthetlÂ« zu verschiedeneÂ» ZweckeÂ» wohl benutzt wer-

deÂ» kann, nur gerade nicht dazu, wofÃ¼r eÂ« bezahlt wird. WÃ¤re

eÂ« nicht rathsam, weuu in einem Clrcular diese Halb- nnd

ViertelmuseÂ» eingeladen wÃ¼rden, einen Freischaarenzug gegen

Ã¤uÃ�ere Feinde, vielleicht gen Osten, zÂ» Â»nternehmen? Ich

weiÃ� nicht, ob durch den Abzug dieser MuseÂ» vielleicht fÃ¼r

die Theaterdircction ein Verlust entstehen kÃ¶nnte, doch wÃ¼rde

dieser daÂ« knnft liebende Publikum wenigstenÂ« nicht treffen."

Berichtigung. Das in Nr. 43 beurthcilte Trio vov

van Boom ist nicht in Stockholm bei Hirsch, sondern Ham-

burg bei Schuberth u. Comp, erschieneÂ». DeSgl. siÂ»d Nr. 3S,

GesÃ¤nge von Franz, Op. N, nicht in der HaSIinger'scheÂ»

Handlung, sonderÂ» Berllv, Stern u. Eomp. erschieneÂ».

SemerKung.

Bei Beginn des neunundzwanzigsten Bandes werden die verehr!.

Abonnenten der Zeitschrift ersucht, ihr Abonnement bei ihren resp. Buchhandlun-

gen gefÃ¤lligst erneuern zu wollen, da ihnen sonst die Fortsetzung nicht zugeschickt

und wenigstens ein Aufenthalt bis zum Eingang der spÃ¤ter verschriebenen Exem-

plare herbeigefÃ¼hrt wird. Robert Friese.
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Der Krieg Ã¼ber eine lateinische

Redensart.

Von Â«. F. Selker.

In dem Lustspiel des Plautus: Die Gespen-

ster (Mostellsria), sagt Act III, Scene 2. ein Alter:

â•žKlusice Kercle sÂ«ilis selstem, ila, ut vos 6eoet (Ihr

lebt doch ganz nÃ¼chtern in der That, gerade wie es

Euch zukommt)!" Ueber diesen kurzen Satz, ja ei-

gentlich nur Ã¼ber ein einziges WÃ¶rtchen darin, Ã¼ber

dag KlusieÂ«, ist einmal ein literarischer Krieg ent-

standen, der Jahr und Tag dauerte, und sich von

Sachsen aus bis an die Nordsee, an den Rhein, in

die Schweiz, nach ThÃ¼ringen hin und bis Berlin er-

streckte.

Es war in Frciberg 1749 ein Singspiel *) vom

dortigen Cantor Johann Fr. Doles, geb. 17l5,

-j- 1797, einem SchÃ¼ler Joh. Scb. Bach's und sei-

nem Nachfolger in Leipzig, componirt und mir so gro-

Ã�em Beifall von den SchÃ¼lern des Gymnasiums auf-

gefÃ¼hrt worden, daÃ� es, einige Mal wiederholt, lSW

Thalcr reine Einnahme gewÃ¤hrt haben soll. ") Dies

machte den Neid des Rcetor Joh. Gottl. Bid er-

mann rege, ohne daÃ� man recht weiÃ�, warum, wahr-

scheinlich aber Ã¤rntetc der Dichter, das heiÃ�t der Rek-

tor, wie es oft der Fall bei Opern ist, wenig, und

') Der Name desselben findet sich Â»irgendÂ« angegeben.

") GerberÂ« Tonkuniilcr. Lerikon, 1S12, B. >, S.9N,

Art. Doles.

der Componist, also hier der Cantor, fast alle Ehre

ein, und dies bestimmte ihn, unmittelbar darauf, am

12ten Mai 1749 beim Abgange einiger SchÃ¼ler ein

Programm: De Vits musica, zu schreiben *), wel-

chem jene Stelle des Plautus zur Unterlage diente.

Die Musik, sagte er darin, kÃ¶nne, wie alle Wissen-

schaften, Herz und Geist verderben; G. I. Voss habe

sie gar nicht zu den edlen, sondern zu den gemei-

Â«Â«:n (non sck liberales, seck populÃ¤res) gerech-

net, und durch ihre Wirkung, ihre Reize kÃ¶nne sie

eben so gut zum Guten, wie zum BÃ¶sen leiten. Mit

dem, was ihr zur Empfehlung gereiche, wolle er sich

nicht hier befassen, aber, wie aus jener Stelle im

Plautus erhelle, hÃ¤tten die TonkÃ¼nstler stets im Rufe

eines schÃ¤ndlichen (turpi) und lÃ¼oerlichen (ckisso-

lulse) Lebens gestanden, und schon der Jubal, der

Erfinder der Musik, mÃ¼sse als verdÃ¤chtig erscheinen,

da er nicht vom frommen, gottesfÃ¼rchtigen Seth,

sondern dem gottlosen Ca in abstamme. Die Acgvp-

ter hÃ¤tten nach dem Diodorus Siculus ihren

SÃ¶hnen nach allen KrÃ¤ften Musik zu treiben gewehrt,

und unter den Griechen nennt er den Diogenes,

den Archidamus und Plutarch, welche sich un-

gÃ¼nstig darÃ¼ber Ã¤uÃ�erten. Besonders geben ihm na-

tÃ¼rlich die RÃ¶mer Zeugnisse der Art genug, und

*) Der vollstÃ¤ndige Titel lautet: De Vits Â«usiÂ« Â«

?>sut. Â»Â«Â«leÃ¼sr. Ã¤et. III. 8c. II. 40. l>rÂ»elslns. ttrslianes

genevois Ã¤uscliitsnllus Â«Meiose ivvilst Kl. 1Â« K. IiÂ« lll Kid erÂ»

Ã¤ermsvn, K. ^reibergse, liUeris OKrislopK. Â»sltksei. I74S.

â•fl Vier BlÃ¤tter in Quart ohne Seitenzahl.
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dann die noch strengeÂ«Â« KirchenvÃ¤ter, so daÃ� er

Ã¼berflÃ¼ssig Stoff hatte, seine SchÃ¼ler zu warnen, sich

ja nicht zu viel mit so einer Kunst einzulassen, und

Anderen zum AcrgerniÃ�, sich zum Schaden, einer aus-

schweifenden Lebensart hinzugeben, damit man ihnen

nicht mit Plautus zurufen dÃ¼rfe: â•žiVlusice Kercle

Â»zitis vilsm!"

Es ist mÃ¶glich, daÃ� Bidermann hierbei nichts

Arges dachte, nicht aus Neid gegen Dolcs so ge-

schrieben hatte. Die groÃ�e Einnahme, welche sein

SÃ¤ngerchor von jenem Singspiel erhielt, der Beifall,

mit welchem man vermuthlich die jungen Leute Ã¼ber-

schÃ¼ttete, konnte Einzelne leicht veranlassen, die Mu-

sik mehr als die Wissenschaften zu lieben; er als ein

braver Schulmann, wollte vielleicht hier schnell ein-

lenken, aber hatte sich selbst dadurch Ã¼berall Feinde

gemacht.

Der berÃ¼hmte Joh. Seb. Bach in Leipzig be-

kam das Programm sogleich von seinem ehemaligen

SchÃ¼ler Doles zugesendet, war hÃ¶chst Ã¤rgerlich dar-

Ã¼ber und wendete sich mit dem Wunsche an den tÃ¼ch-

tigen Theoretiker und Organisten Chr. Gotl. SchrÃ¶-

ter zu Nordhausen, dasselbe zu widerlegen, da er

selbst sich einer solchen Arbeit nicht unterziehen wollte.

SchrÃ¶ter war gern bereit, und bald darauf erschien

eine â•žChristliche Bcurtheilung" *) desselben, die nur

aus zwei BlÃ¤ttern besteht und ohne Namen ist, Ã¼bri-

gens sich aber weniger als Widerlegung, sondern mehr

als hÃ¤Ã�liche Insinuation zeigt, die uns jetzt freilich

komisch vorkommt. â��Es laufe," heiÃ�t es darin am^

SchluÃ�, â��besagtes Programm wider Hohe Landes-

FÃ¼rftliche Kirchen-Ordnung, plsisirs und Interesse;

denn wann niemand mehr (nach des ^uloris Abmah-

nung) Slusicsm studircn soll, wo bliebe die Kirchen-

Musik? wo wÃ¼rde man Operisten und Lapellisten

hernehmen? und was wÃ¼rde die Trank-Steuer darzu

sagen?"

Viel derber und heftiger packte der damals als

Kritiker gefÃ¼rchtete Joh. Mattheson in Hamburg

den armen Bidermann an. Er gab gerade im Jahre

1749 einen â•žMithridat wider den Gift einer welschen

SatyrÂ«, genannt: Is MsioÂ»" heraus, und jetzt kam

so ein Programm noch in den Weg, das ihm ohne

Zweifel von Bach oder SchrÃ¶ter zugeschickt worden

war, denn jene Angabe, daÃ� es aus Neid Ã¼ber den

Beifall geschrieben sei, welchen die Musik des erwÃ¤hn- !

ten Singspiels gefunden habe, findet sich hier Seite S ,

namentlich vor. Er kommt in der genannten Schrift

') EhrlKliche Beurthellung deÂ« von Herrn Â». BIderÂ»

manu, Frelberglscheu Â«eclore, im Monat May deÂ« l749ften

JahreS egirlen ?rÂ«sr,mmÂ»lis Ã¶> Vit, Â«uÂ»icÂ». XvvÂ« 1749. In

Quart.

mehr als einmal darauf zurÃ¼ck, z. B. Seite S, SS,

SOS, 27Â», und behauptet, daÃ� das lUusice vivere des

Plautus gar nicht das heiÃ�e, was Bidermann denke.

Man mÃ¼sse es mit â•žgetrost und gutes Muthes sein"

Ã¼bersetzen.

Bidermann hatte jedoch, wie Bach und Matthe-

son, auch die ZcitungsblÃ¤tler, auf welche sie einwir-

ken konnten, in Bewegung gesetzt, und so nahmen

denn die Berliner Partei gegen den Rektor, die

Frankfurter und Hamburger fÃ¼r ihn. Die

Frankfurter thaten es (175Â«, Seite IS), indem sie

sich Ã¼ber Matthcson's Mithridat lustig machten.

â��Die Zahl der lÃ¤cherlichen BÃ¼chertitcl," heiÃ�t es un-

ter anderen darin, â•žist abcrmahl durch eine bcissende

Schrift vermehrt worden und unverschÃ¤mt die De-

dication an ein gekrÃ¶ntes Haupt l^das Werk ist

Friedrich II. gewidmet), da der Autor mit Dreck, Eseln,

Stocknarrcn u. dgl. um sich wirft." â•žDie ErklÃ¤rung

der Redensart Ã—usice vivere aus Gessner und

Nicolai, der es ausdrÃ¼cklich als vilsm luxuriÃ¶sÂ»!Â»

et clissolutarn bezeichne, mÃ¼sse doch wohl mehr gelten,

als so eine MithridatbÃ¼chsc." Die Berliner Zeitun-

gen (I7S0, Nr. t49 u. tbv) nahmen dagegen einen

Brief auf, der Bidermann selbst lÃ¤cherlich machte; er

habe vierzig Tage nÃ¶thig gehabt, um sich nach seinem

Programm wieder erholen zu kÃ¶nnen; ein Zwist mit

einem Cantor (Dolcs) habe ihn erst veranlaÃ�t, die

Collectanecn hierzu zu sammeln :c. Dcr Hamburger

unpart. Korrespondent (17SV, Nr. 17) berichtete gleich-

zeitig aber, daÃ� in Berlin dergleichen â��durch eine ge-

hÃ¤ssige und feindselige Hand" eingeschaltet worden

sei. Bidermann habe nicht die Tonkunst verachtet,

sondern nur den MiÃ�brauch getadelt.

Auch in der Schwciz, in St. Gallen, erschien

eine Schrift: â•žAufrichtige Gedanken Ã¼ber das Bider-

mannischc ?rÂ«gismms <le Vits Klusics und die dar-

Ã¼ber gefÃ¤llten Urtheile" (zwei BlÃ¤tter in Quart), die

der Professor Gottsched in Leipzig, den Mattheson

in seinem Mithridat auch tÃ¼chtig zerzauÃ�t hatte, in

seinen â•žNeuen BÃ¼chcrsaal" (1750, Bd. 9, St. 4) auf-

nahm, weil sie ebenfalls auf Gessner's VKessurus

sich stÃ¼tzte.

Zugleich aber griff ein anderer Feind von Bider-

mann zu einem schÃ¤ndlichen Mittel. Es erschienen

nÃ¤mlich angeblich in Freibcrg von dem armen Rector

selbst â•žNachgcdtinki'n" ') desselben, die in den Berli-

ner Zeitungen (t750, Nr. 71) sogleich angezeigt und

') Nachgedankev Herrn Â». I, G. Bidermann'Â«, RtctorÂ«

der Schule zu Freyberg Ã¼ber sein ProgrammÂ» 6Â« Vilz UÂ»Â«ic,,

In einem VerweiÃ�schreiben an eine hochwÃ¼rdige Person zu

Frevberg entworfen. Freyberg, auf Kosten deÂ« VerfasserÂ«.

I7SÂ«. Bier BlÃ¤tter in Quart.
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noch mit hÃ¤mischen ZusÃ¤tzen vermehrt wurden. Bider-

mann trat darin als reuiger SÃ¼nder auf, der sein

Programm mit dem Ephorus der Freiberger Schule

bei einem Glase Wein entworfen habe ic.

Gleichzeitig kam aber noch etwas an den Tag,

das den trefflichen Bach, der schon dem Tode nahe

war, hÃ¶chst unangenehm berÃ¼hren muÃ�te.

Chr. Gottl. SchrÃ¶ter in Nordhausen hatte,

wie oben gesagt, auf Bitten Joh. Scb. Bachs seine

zwei BlÃ¤tter geschrieben, und wenn auch nicht Bach

selbst hÃ¤mische ZusÃ¤tze einschaltete, so waren sie doch,

wie es scheint, durch seine Vermittelung hineingebracht

worden, wodurch die SchrÃ¶ter'sche â•žChristliche Beur-

theilung" zu einem Libell wurde. Die in St. Gal-

len zu Gunsten Bidermann's erschienene Flugschrift

hatte aber, weil jene anonym herausgekommen war,

den Cantor Georg Fr. Einike in Frankenhausen,

wir wissen nicht warum, als Verfasser bezeichnet, und

dieser trat nun, da Matthcson auf seinen Mithridat

als eine Zngabe eine â•ždritte Dosis der Panacea"

(Hamburg, 1751) hatte folgen lassen, in dieser (Seite

181â•fl192) auf, um sich von dem Vorwurfe, als ob

n hierbei die Hand im Spiele oder nur ein Wort

geschrieben habe, zu reinigen. Er erzÃ¤hlt ganz ein-

fach die Thatsache, daÃ� SchrÃ¶ter von Bach aufgefor-

dert worden sei, das Programm zn widerlegen, und

die Bcurtheilung dessen Beifall erhalten habe, wie er

durch nachstehenden von Vach geschriebenen Brief vom

Ivten Dec. 1749 beweist.

â•žDie SchrÃ¶terische Rccension ist wohl abge-

fasst, und nach meinem Laut, wird auch nÃ¤chstens

gedruckt znm Vorschein kommen. Herrn Matthe-

son's Mithridat hat eine sehr starke Operation ver-

ursachet, wie mir glaubwÃ¼rdig zugeschrieben worden.

Sollten noch einige ktelutstiones, wie ich vermuthe,

nachfolgen, so zweifle ich nicht, es werde des ^ucw>

riÂ» Dreckohr *) gereiniget und zur AnhÃ¶rung der

Musik geschickter gemacht werden."

Darauf berichtet Einike ferner, daÃ� Bach etliche

Exemplare der Beurthcilung an SchrÃ¶ter geschickt habe,

dieser aber Ã¼ber die ZusÃ¤tze und VerÃ¤nderungen sehr

empfindlich geworden sei und ihn deshalb beanftragc,

den Kapellmeister darÃ¼ber zur Rede zu setzen. Er tyat

dies so schonend als mÃ¶glich, und erhielt von Bach

unterm 26sten Mai 1750 folgende Antwort:

â•žAn Herrn SchrÃ¶tern bitte mein Complimcnt

zu machen, bis daÃ� ich selber im Stande bin zu

schreiben, da ich mich alsdann, der VerÃ¤nderung sei-

ner Rccension wegen, entschuldigen will, weil ich gar

*) Hierzu macht Matthesov S. ISS folgende beiÃ�ende

Anmerkung: â��Llpressiov bssse et gegoulsmÂ«; wctiÃ�ne ck'un

Â»Â»ilre cke 6KÂ»peÂ»e; psnvre Â»Â»iision Â»u mol: Keclor."

keine Schuld daran habe; sondern solche einzig dem-

jenigen, der den Druck besorget hat, zu imputi-

ren ist."

SchrÃ¶ter war jedoch mit dieser Antwort nicht

zufrieden, schrieb an Einike unterm Sten Juni 17S0

u. a.: â•žDer Herr Kapellmeister Bach bleibet in

Lulps, er mag sich jetzt krÃ¼mmen und kÃ¼nftig drehen,

wie er will", und verlangte, daÃ� er sich als Urhe-

ber der â•žChristlichen Beurthcilung" nennen solle.

Der Tod machte diesem Zwist ein Ende, und er-

sparte dem herrlichen Bach (-j- den 29sten Juli 1750)

das Unangenehme, ein GcstcindniÃ� dieser Art ablegen

zu mÃ¼ssen.

Bidcrmann selbst hatte sich mit dem Streite

nicht eher eingelassen, als bis die genannten Flug-

schriften und die Zeitungsberichte pro uud contra

erschienen waren, und vermuthlich nur die Stim-

men, welche zu seinem Gunsten sprachen, eben so un-

ter der Hand zum AnklÃ¤nge gebracht, wie Doles,

Bach und Mattheson die entgegengesetzten. Jetzt

aber lieÃ� er eine â��abgenÃ¶thigte Ehren-Rettung wider

die unverschÃ¤mten LÃ¤sterungen Ã¼ber seine Einladungs-

schrifft de vits Uusics" (Leipzig, in der Michaelis-

messe 1750, in Quart, 16 Seiten) erscheinen, in wel-

cher er jedoch nur einen Auszug von Allem gab, was

fÃ¼r und gegen ihn geschrieben war, namentlich Ã¼ber

den Streich, welchen man ihm gespielt habe, unter

seinem Namen in Freibcrg angeblich eine Flugschrift

erscheinen zu lassen, als das Werk eines infamen Ca,

lumnianten, eines Bclials, eines LÃ¼gners, BetrÃ¼gers

und LÃ¤sterers (Seite 15 u. 16) darstellte.

Indessen jede Sache hat einen Anfang und ein

Ende. Auch dieser Streit fand dieses, und zwar in

so gelehrter Weise wie er begonnen hatte. Ein latei-

nisches Programm veranlaÃ�te ihn; eine lateinische

Schrift sollte ihn auch ehrenvoll schlieÃ�en.

Es erschien 1751, aber ohne Angabe des Ortes, eine

Abhandlung unter dem Titel: â•žOuick sil inusice seta-

lein sgere ex ?Isuti Klostellsris ^c>. III. 8c. II.

V. 4O. s<I componenslsm controversism ,Ie Vits Klu^

sieÂ» ivtcr virus musicos nnper Â«rtsm exponil ^I v-

pius Junior. (In Quart, 16 Seiten.) DaÃ� dieser

Name unserem deutschen harmlos entspricht, und

also nur angenommen war, bedarf kaum der ErwÃ¤h-

nung, den wahren Verfasser aber aufznfindcn, war

mir bis jetzt nicht mÃ¶glich, und bemerke nur, daÃ�

seine Arbeit von der frÃ¶hlichsten Laune und der grÃ¶Ã�-

ten Gelehrsamkeit zugleich zeugt. Der Eingang be-

weist, daÃ� die Sache alle GcinÃ¼thcr damals beschÃ¤f-

tigte. Jedermann mÃ¼sse sich gewundert haben, heiÃ�t

es darin, daÃ� Ã¼ber ein â��Nichts" (cZe mtnlo) so ein

Aufhebens habe gemacht werden kÃ¶nneÂ». Die ganze

Redensart des Plautus mÃ¼sse aus dem Griechi-
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schen abgeleitet Â»erden, und hier sei das Wort

^Â«voextÃ¼g (Wusice) stets im edleren Sinne gebraucht

worden; musice vilsm oder setstem gÃ�ere heiÃ�e

folglich ein mÃ¤Ã�iges, sittsames, nÃ¼chternes,

gesetztes, anstÃ¤ndiges Leben fÃ¼hren. So habe

es schon auch Gronov in seinen I^eclionibns ?isu-

tiois erklÃ¤rt und Plautus die Redensart nur

ironisch angewendet. Bei den griechischen GastmÃ¤h:

lern hÃ¤tten FlÃ¶te und Lyra stets eine Rolle gespielt,

um Trunkenheit und Schwelgerci zu hindern, daher

die Entstehung der Redensart dort. Die aus den

griechischen Schriftstellern angefÃ¼hrten Beweise fÃ¼r seine

Meinung sind so schlagend und zahlreich, und die von

Bidermann scheinbar das Gegcntheil darthnenden Stel-

len so grÃ¼ndlich widerlegt, daÃ� letzterer nun wohl

nichts mehr aufbringen konnte, und so der Zuruf des

Pseudonymen Friedensstifters: â•žBezÃ¤hmet doch Euren

Zorn (Â« cokibite irss)!" in ErfÃ¼llung ging.

Ob wohl auch in unseren Tagen wegen einer sol-

chen Redensart, die am Ende Einer so wenig recht

versteht als der Andere, ein jahrelanger Federkrieg ge-

fÃ¼hrt wÃ¼rde? Wohl nicht, und sicher war ein der-

artiger Kampf nur vor hundert Jahren mÃ¶glich.

FÃ¼r Violine.

L, Jansa, Wp. "2. 8ix Duos pour Violon et Vio>

louceÃ¼e. â•fl Leipzig, E ^. PeKrs. 3 Hefte, Nr. 4,

5, 6. Â»25 Ngr.

Es liegen uns Nr. 4, S u. S von diesem Werke

vor. Der freilich mehr der Ã¤lteren Schule, groÃ�en-

theils der Mayseder'schen Richtung Â«Â«gehÃ¶rige Ton-

setzer bewÃ¤hrt auch in diesem Merke den wackeren

Schulmann und talentvollen Musiker. Zeichnet er

sich auch nicht durch Neuheit in der Erfindung aus,

weder in dem Inhalte noch in der Form, so liefert

er in den vorliegenden Duetten doch sehr schÃ¤tzbare,

gut gesetzte, melodiÃ¶se Ucbungs - und LesestÃ¼cke, und

noch Ã¼berdies in der seltneren, aber gewiÃ� sehr Wim-

schenswcrthen Zusammenstellung obiger beiden In-

strumente, fÃ¼r welche auÃ�er einigen bekannten schwie-

rigen BravourstÃ¼cken fast gar Nichts von so guter,

brauchbarer Art vorhanden ist, als uns der genannte

KÃ¼nstler hiermit Ã¼bergiebt. Die Schwierigkeiten sind

mÃ¤Ã�ig, die BaÃ�stimme sehr bedacht und beschÃ¤ftigt.

Jul. Eichberg, Vp. 12. I^ois Duos covcertsns

pour 6eux Violous. â•fl lkeipsig, PeterÂ«. 3 Helte,

Nr. 4, S, 6. pr. 5 25 Ngr.

Ein braves Werk. In Form und Inhalt bedeu-

tender, selbststÃ¤ndigcr als das vorher besprochene. Die

Melodieen sind frisch und unterhaltend, die Formen

und GÃ¤nge zum Thcil neu, und bieten eine nicht un-

willkommene Uebung im Lesen fÃ¼r den hÃ¶her gebilde-

ten Geiger, dagegen nÃ¼tzliche Studien fÃ¼r den SchÃ¼-

ler. Das concertirendc Element darin ist nur ein

mÃ¤Ã�iges, und hat besonders eine gute, wohl durchge-

fÃ¼hrte Bearbeitung durchaus nicht gehindert; es ist

also zum Thcil die hÃ¶chst wÃ¼nschenswcrthe Vereini-

gung conccrtireuder, d. h. die SchÃ¶nheit und den

Umfang des Instrumentes entwickelnder und gut ge-

setzter â•fl den KunstregelÂ» der inneren Bearbeitung

und DurchfÃ¼hrung entsprechender Musik glÃ¼cklich er-

zielt; ein Vorzug, der gewiÃ� nicht hoch genug ange-

schlagen werden kann, und den Ã¤rgerlichen, gewÃ¶hn-

lich miÃ�verstandenen Streit Ã¼ber Geist oder Form

durch eine glÃ¼ckliche Vereinigung bcidcrGebiete mensch-

licher ThÃ¤tigkeit aufhebt. In Nr. 4 ist der SchluÃ�-

satz 5 Is polsccs das bedeutendste StÃ¼ck. Nr. 5 ist

gleich gut ausgearbeitet, und besonders der erste Satz

bietet einen ziemlich neuen Triolcngang. In Nr. 6

sind die Variationen des ersten Satzes besonders auch

fÃ¼r das Instrument vorzÃ¼glich gut gearbeitet.

Delphin Alard, Vp. IK. Dix LmÃ¤es drillsvtes pour

le Violon sveÂ« Â»Â«comp. cl'un seconcl Violon. â•fl

Main,, Schott, pr. 3 ^l.

Der Glanzpunkt unsercs diesmaligen Violin-

berichts! â•fl In einer so dÃ¼rren Violinzeit ist es

wahrhaft wohlthuend, einem so ansprechenden Beweise

von ausgezeichnetem Talent zu begegnen. Der be-

scheidene KÃ¼nstler hat das Werk â•žsux Â«mgteurs" ge-

widmet; wir fÃ¼rchten aber nicht zu irren, wenn wir

meinen, es wÃ¤ren SÃ¤chclchen darin, denen auch der

tÃ¼chtige KÃ¼nstler unvorbereitet zu begegnen, keine son-

derliche â•žLiebhaberei" daran finden mÃ¶chte. Mit die-

ser Widmung contrastirt freilich auch der nachher auf

dem Titclblattc zu lesende Umstand, daÃ� diese Uebun-

gen in die Klassen des Pariser Conservatoriums auf-

genommen worden sind. Im Ganzen sind diese He-

bungen aber mehr als Hebungen; es sind schÃ¤tzbare

MusikstÃ¼cke, voll angenehmer, zum Thcil neuer, fri-

scher Melodie, mit vieler Grazie und feinem, gelÃ¤u-

tcrtcm Gcschmacke gearbeitet, obschon sie zuweilen in

die gcfÃ¤llige TÃ¤ndelei ftanzÃ¶,ischcr Kunst Ã¼bcrgehen.

In diesem Werke ist besonders der Verein von Geist,

besonders Melodie, und Form bewunderungswÃ¼rdig,

denn hier galt es, einer ganz eigensinnigen Form,

z. B. ganzen TonstÃ¼cken in der dritten und vierten

Lage der Violine, einen so freundlichen, natÃ¼rlichen

Geist einzuhauchen, als es dem KÃ¼nstler gelungen ist.
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Und dabei sind wieder diese Formen, an sich betrach-

tet, bis auf die kleinsten Einzelheiten so zweckmÃ¤Ã�ig,

so in der Natur, in der tiefsten KcnntniÃ� deÃ¶ In:

strumcntes begrÃ¼ndet, daÃ� man sich Ã¼ber das groÃ�e

Talent und das grÃ¼ndliche Studium des Tonsetzers

eben so sehr freuen muÃ�. Es gicbt nÃ¤mlich erstaunlich

schwere, mÃ¼hsam crsonnene IlebungsstÃ¼ckc solcher Art,

die aber eben so unnatÃ¼rlich und halÃ¶brechcnd sind,

daÃ� man sich vielleicht aus Stolz und Ausdauer die

Aufgabe stellt, dieselben einmal grÃ¼ndlich Ã¼berwunden

zu haben, daraus aber durchaus keinen bleibenden

Nutzen zn ziehen vermag, weil man sich gleichzeitig

fast vornehmen muÃ�, die in solchen KunststÃ¼cken vor-

kommenden Wendungen erforderlichen FallcS gerade

nicht in den vorgeschriebenen nnnatÃ¼rlichcn, klang-

losen und wirkungslosen Lagen zu spielen, sondern

auf einfacherem, wirksamerem Wege. Allein in obi-

gem Werke fÃ¤llt auch in diesem Sinne Form und

Geist in Eins zusammen, d. h. die vorgeschriebenen

UcbungsstÃ¼cke lassen sich auch nicht besser, nicht pas-

sender, nicht wirksamer vortragen, als eben in den

vorgeschriebenen Lagen des Instrumentes. Sogar die

zip bei deÂ» einzelnen Uebnugen sind bezeichnend und

sachgemÃ¤Ã�, denn eine andere Tonfarbung verlangt eine

Stelle in dieser oder einer anderen Lage des Jnstru-

strumentes, und in einer verschiedenen Lage kann

dieselbe musikalische Idee ausgedrÃ¼ckt werden mÃ¼ssen,

je nachdem sie im gerade vorherrschenden Sinne krÃ¤f-

tig oder weich und zart aufgefaÃ�t werden muÃ�. Ein-

zelnes hervorzuheben, so hat Nr. 4 besonders im Mit-

telsatzc G-Dnr eine liebliche, ziemlich neÂ»e Melodie,

die hier und in ihrer Wiederkehr in C-Dur jedesmal

drei Saiten des Instrumentes edel mit einander ver-

bindet. Lieblich, heiter und vortrefflich gesetzt ist

Nr. 2. Unbedeutender sind Nr. S u. 4, doch Ã¤uÃ�erst

richtig und sachgemÃ¤Ã� der Lagenwechsel im figurirten

SchluÃ�satz von Nr. 4. Meisterhaft ist in technischer

Hinsicht Nr. 5 in F-Moll nnd vierter Lage. Unbe-

deutender wieder Nr. 6. Ueberhaupt hat sich in die-

sem Werke die Erscheinung der Hochzeit zu Canaan

nicht gerade wiederholt, denn gegen das Ende hin

fÃ¤ngt der Wein an schwÃ¤cher zÂ» werden. Das kann

indessen unserem Gcsammturtheile keinen Eintrag thun,

und die Kunst muÃ� sich an Uebnngcn erfreuen, welche

zugleich den musikalischen Sinn der SchÃ¼ler anregen

und beschÃ¤ftigen.

August Mveser, Ã—)p. 5. Souvenir Ã¶'Ã¤lriczue. KrsnÃ¤

Konclo original vcmr le Violon svec sccomp. 6e

I'OrcKestre ou cle ?isvo. â•fl Gerlin, Schlelinger.

pr. mit Pttk. Ii Thlr.

August Moeser, wp. Â«. I^eme original VsriÂ«

pour Is czustr. corcle clu Violon - Ssite) svec

sccomp. cle I'Orcliestre ou cle ?isno. â•fl Berlin,

Schlesinger, pr. mit ptte. ^ Shlr.

Um von diesen Erscheinungen zu sprechen, muÃ�

der vorher angestimmte Ton gewaltig herabgestimmt

werden. Beide enthalten auch gar nichts Neues oder

Erfreuliches. Sic lassen wohl den gewandten, gut

neu-franzÃ¶sich geschulten Geiger vermuthcn, allein es

ist weder Geist noch GctÃ¼hlswÃ¤rme darin wahrnehm-

bar, nnd in der Form sind sie durch die viel besseren

Sachen der Art von Vieurtemps vollkommen entbehr-

lich. Das erste obiger StÃ¼cke bietet ein gutes, an-

sprechendes Thema mit fremdlÃ¤ndischem AnklÃ¤nge, und

hÃ¤tte gewiÃ� fÃ¼r eine gute, wirksame Behandlung Stoff

bieten kÃ¶nnen; allein an letzterem ist eine ermÃ¼dende

Armuth fÃ¼hlbar, nnd der brave Geiger mag als Com-

ponist zur Strafe die sich zu lebhaft aufdrÃ¤ngende Be-

merkung uns verzeihen, daÃ� man in Bezug auf Tro-

ckenheit wohl kaum so groÃ�e geographische Treue in

seinem Souvenir rl'^lriijue verlangt hÃ¤tte, und daÃ�

seine Behandlung des Stoffes zu sehr an die Fremd-

herrschaft der Franzosen in jenem, an sich so eigen-

thÃ¼mlichem Wclttheile erinnert. DÂ» das StÃ¼ck big

an das Ende nichts Neues bietet, vielmehr groÃ�en-

theils durch unschÃ¶ne Einmischung von FlageolettÃ¶-

ncn hat gewÃ¼rzt werden sollen, so bemerken wir noch,

daÃ� wir der etwas cigenthÃ¼mlichcren Gestaltung der

SchluÃ�sigur unmÃ¶glich Wirkung zugestehen kÃ¶nnen.

Das zweite StÃ¼ck ist angeblich auf ein Origi-

nalthema gegrÃ¼ndet; wir mÃ¼ssen diese Melodie aber

vielmehr als ein Bcllini'schcs Allerweltsthema bezeich-

nen, und glauben nicht, daÃ� unser Tonsetzer viel schÃ¶-

pferisches Talent besitzt. Was in musikalischer Hin-

sicht von StÃ¼cken fÃ¼r bloÃ�e G-Saite zu halten ist,

darÃ¼ber sparen wir Worte, Raum und Zeit, erinnern

vielmehr nur an die Witzeleien Ã¼ber solche StÃ¼cke,

als sie der riesenhafte Paganini vortrug, der doch mit

allen solchen KunststÃ¼cken noch einen tiefen, geistvollen

Sinn voll der merkwÃ¼rdigsten EigenthÃ¼mlichkeit zu

verbinden wuÃ�te. Indessen als UebungsstÃ¼cke fÃ¼r die

allerdings Ã¤uÃ�erst reichhaltige G-Saite der Violine

kÃ¶nnen selche Sachen dennoch selbst dann Beachtung

verdienen, wenn sie das MaaÃ� dessen Ã¼berschreiten,

was sich nach dem Geiste des Instruments auch in

allgemeiner kÃ¼nstlerischer Beziehung in solcher Verein-

zelung der Mittel bewirken lÃ¤Ã�t. Die Ã�berschreitung

dieses MaaÃ�es ist in den sigurirten Variationen voll-

stÃ¤ndig vorhanden, doch zur Uebung mag das StÃ¼ck

immerhin empfohlen werden, um so mehr, als sich in

der Behandlung der verschiedenen Lagen der Saite
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NatÃ¼rlichkeit und genaue KenntniÃ� des Instruments

ausspricht. m Â» Â«

Leipziger Musikleben.

Die SrftÃ¼rmnng Â»on Belgrad, Oper in vier Acten Â«on

JuliÂ»Â« Btcker.

(SchluÃ�.)

Was nun die Musik betrifft, so mÃ¼ssen wir dem

Componisten gerechte Anerkennung zollen. Sein Werk

ist eine durchaus anstÃ¤ndige, wenn auch nicht zÃ¼n-

dende, so doch sehr achtungswerthe Leistung. Uebcrall

wird dem HÃ¶rer die wohlthuende Ueberzeugung, daÃ�

es dem Componisten darum zu thun war, ein wirk-

liches, wahres Kunstwerk zu geben. Den Unsinn des

gesprochenen Dialogs finden wir verbannt, aber auch

die langen, schleppenden Recitativc, die in der Weise

der frÃ¼heren Kunstepoche angewandt, EinfÃ¶rmigkeit her-

vorrufen, sind (nach Schumann's Peri) glÃ¼cklich ver-

mieden. AuÃ�erdem ist es die uns in dem Werke ent-

gegentretende Bildung, das durchweg auf das WÃ¼r-

dige gerichtete Streben, welches anspricht. Wie sehr

steht in dieser Beziehung Schmidt's Oper gegen

Beckcr's Werk zurÃ¼ck! Was gab Schmidt mehr als

ein Sammelsurium? Da treffen wir in dessen â•žPrinz

Eugen" ein Trinklied nach Stradella, dem etwas po-

litischer Zeitgeist beigemischt, ferner eine Art Braut-

jungferlied 5 IÂ» FreischÃ¼tz, dem etwas NaivitÃ¤t ange-

schraubt, ferner MÃ¤nnerchÃ¶re, wie sie in letzter Zeit

beliebt geworden: alles, was auf dem Felde der Oper

neuer- und nicht neuerdings GlÃ¼ck und Effect ge-

macht, hat er wiedergebracht, scheinbar sehr absichts-

los, in Wahrheit aber bei den Haaren herbeigezogen.

Es erfÃ¼llt mit Trauer und Schmerz, solchen Weg

von den jÃ¼ngeren Componisten betreten zu sehen, zu-

mal in einer verworrenen Zeit, wo schlechterdings

Charakter nothwendig ist. Dabei ist Schmidt's

Text grÃ¼ndlich prosaisch. Was die Folge cincs be-

geisterten Momentes sein sollte, die Erschaffung des

Volksliedes, das ist einem elenden Reimschmied Ã¼ber-

geben, der sich und die ZuhÃ¶rerschaft auf AnlaÃ� einer

â•žOber-Marketenderin" drei Acte hindurch martert.

Hiernach wird man den Werth des Bccker'schen Wer-

kes zu schÃ¤tzen wissen!

NÃ¤her das Musikalische betrachtet, so stÃ¶ren bei

Becker die AnklÃ¤nge an Fremdes, namentlich an

Schumann (Peri, Rheinlied) und Mendelssohn. Na-

tÃ¼rlich wird hiermit nicht einer ReininisccnzcnjÃ¤gcrei

das Wort gesprochen: es ist die IndividualitÃ¤t des

Componisten selbst, welche sich hier widerspiegelt. So

wie der Comp., nach seinen schriftstellerischen Leistun-

gen sowohl, als nach seinen musikalischen Werken zu

urtheilcn, mit Ernst und Charakter eine bestimmtÂ«

Richtung verfolgt, bei alle dem aber leicht Ã¤uÃ�eren

Einwirkungen sich hingiebt und demzufolge sich weni-

ger als eine festgeschlosscne, selbst die Schroffheit nicht

scheuende IndividualitÃ¤t hinstellt; so sind diese Re-

miniscenzen Resultat einer solchen nicht streng und

energisch genug sich festhaltenden IndividualitÃ¤t, einer

Eigenschaft also, die nicht durch Ã¤uÃ�erliche Beobach-

tung, Aufmerken auf das schon Vorhandene, und bei

dem Werke in Rede nicht durch Aendcrung einzelner

Noten in den Melodien beseitigt werden kann, son-

dern nur dadurch, daÃ� der Comp, strebt, sich selbst

ganz zum Ausdruck zu bringen, mit aller Kraft an

sich selbst festzuhalten. Aus dieser Eigenschaft erklÃ¤rt

es sich auch, daÃ� es ihm nur selten gelungen, den

wirklich erschÃ¶pfenden Ausdruck fÃ¼r die verschiedenen

Situationen zu gewinnen, daÃ� er nur annÃ¤hernd den

Charakter derselben erreicht hat, erklÃ¤rt sich gleichfalls

der Mangel an Frische und UrsprÃ¼nglichkeit, der an

vielen Stellen bemerkbar ist.

Am gelungensten sind zweifelsohne die Derwisch-

chÃ¶re im zweiten, charakteristisch sind die Ballets im

dritten Act, wie denn Ã¼berhaupt das Phantastische

das Gebiet ist, wozu der Comp, am meisten sich be-

fÃ¤higt zeigt. NÃ¤chstdcm gilt dies vom Lyrischen. So

ist das Zigeunerlied im ersten Act â•ždurch Flur und

Wald :c." reizend, in der ersten HÃ¤lfte allerliebst, ge-

wÃ¶hnlicher dagegen in der zweiten HÃ¤lfte. Das dra-

matische Element ist am schwÃ¤chsten ausgeprÃ¤gt. Der

hÃ¶chste dramatische Moment der Oper, als nÃ¤mlich

Leila (im zweiten Act) unter die Schaar der Der-

wische stÃ¼rzt, sich ihnen als Christin gegenÃ¼ber stellt,

und den Alles hinopferndcn EntschluÃ�, fÃ¼r Guido zu

sterben, muthvoll knndgicbt, dieser Moment geht fast

ganz verloren, die erschÃ¼tternde Macht dieser Willens-

Ã¤uÃ�erung kommt nicht zum Ausdruck. Hier vornehm-

lich fehlt der Schwung, der zÃ¼ndende Funken schlÃ¤gt

nicht ein! Auch in den ChÃ¶ren fehlt es an der rech-

ten Kraft; sie sind nicht sehr wirksam, woraus sich

zum Thcil der nicht ganz befriedigende Gesammtcin-

druck erklÃ¤rt. Die formelle Gestaltung der StÃ¼cke

hindert gleichfalls oft die dramatische Raschheit im

Einzelnen. Ritornellc Â«. halten auf, so daÃ� der Zu-

hÃ¶rer erkÃ¤ltet, statt lebendig und frisch in der StrÃ¶-

mung der Begebenheiten erhalten wird. KÃ¼rze des

Ausdrucks, so zu sagen republikanische KÃ¼rze aber ist

erforderlich, soll diese Hauptbcdingung, das Interesse

wach zu halten, erfÃ¼llt werden. Die schwÃ¤chsten

Nummern der Oper sind die Arie des Eugen im drit-

ten Act: â•žDenn wer fÃ¼r Gott und Vaterland

und das Duett in der ersten Scenc des vierten Acts
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zwischen Leila und Guido. Diese ganze erste Scene

ist Ã¼brigens entschieden zu lang.

Die Charakterzeichnung betreffend, so sind An-

fÃ¤nge dazu da. Es kommt jedoch zu keiner Bestimmt-

heit. Sammtliche uns entgegentretende Charaktere sind

etwaS farblos.

Ob nun der Eindruck des Werkes in vieler Hin-

sicht, ja Ã¼berwiegend ein gÃ¼nstiger ist, so wird sich die

Oper dennoch nicht lange auf dem Repertoire halten.

Man wird sie aber gern ein Mal sehen, und ist sie des-

halb Theatern, welche einheimischen, welche deut-

schen Componisten Aufmerksamkeit zuwenden, zu em-

pfehlen. Im Einzelnen ist Schmidt unserem Compo-

nisten an Gesundheit und Naturkraft, so wie durch

einige glÃ¼ckliche Treffer Ã¼berlegen; wie bemerkt, so feh-

len Becker s Oper solche zÃ¼ndende Momente. Diese

bewegt sich â�� ihr groÃ�er Vorzug vor jener â�� in

edler Haltung von Anfang bis Ende; sie gewinnt

unsere Anerkennung, steigert aber nicht die Empfindung

zu einem Brennpunkte.

Der Comp, strebe nach IndividualitÃ¤t, welche

zugleich die Bedingung aller hÃ¶heren Klarheit in der

AusprÃ¤gung der Gedanken ist; er lasse sich anwehen

von dem Hauche der Zeit, die, der gemÃ¼thlichen Hin-

gebung feind, KÃ¼rze, Raschheit, Strenge verlangt.

Da er den kÃ¼nstlerischen Fonds der alten Zeit in vol-

lem Maahe besitzt, da ihm die Kunst Sache des Her-

zens und nicht des Handwerks ist, da er also auf

dem Grunde steht, auf den sich alle Elemente der Neu-

zeit beziehen mÃ¼ssen, sollen sie fruchtbringend werden,

so bedarf es nur dieser Elemente selber, damit sein

Schaffen den Erfolg ungetheilt davontrage, der ihm

und Allen, die gleich ihm dem HÃ¶chsten nachstreben,

zu wÃ¼nschen ist. ErfÃ¼llen sich diese Bedingungen, so

bleibt kein Zweifel, daÃ� Becker ein bleibenderes Werk

einst hervorbringen wird!

Unserer Thcaterdirection, die sich um vaterlÃ¤ndi-

sche Interessen schon vielfache Verdienste erworben, sei

schlieÃ�lich Dank gebracht fÃ¼r AuffÃ¼hrung der bespro-

chenen Oper. Fahre sie fort, fÃ¼r deutsche Kunst und

KÃ¼nstler vor allem wirksam zu sein!

A. D.

Kritischer Anzeiger.

Uebersicht der neuesten Erscheinungen auf dem Gebiete der Musik.

BÃ¼cher.

F. W. GlÃ¤ntzer, Ueber Tonwellen UNÃ— ihre verbin-

dÃ¼ngeÂ»; Ã¼ber Stolze, Combinations - und mitklinÂ»

gende TÃ¶ne, Tonleitern, Tonarten, lechtte Stufe in

Vur uns Moll, Stimmung der Taltcninlirumente,

namentlich der Sirchenorgel, nach dem Pendel, ohne

Stimmgabeln ?c. ic. Sch. Kl. 8. 64 S. Minden,

F,hmer u. Comp, lv Sgr.

Die MittheilungeÂ» iÂ» diesem Schriftchen find nicht Â»nr

fÃ¶Â« OrgÂ«IftimmÂ«r, denen der grÃ¶Ã�te Theil derselbeÂ» zunÃ¤chst

gilt, sondern auch fÃ¼r Mufiktreibende Ã¼berhaupt von Interesse.

Der Verf. svricht Â»Â»saugÂ« iÂ» deÂ» â•žAlaÂ»g, ToÂ»" Ã¼ber-

schriebeÂ»Â«Â» Eitzen Â»oÂ» dem Eindruck, welchen Luftwelleu Â»Â«Â»

regelmÃ¤Ã�iger Â»vd hivreichender Geschwindigkeit auf uuser Ge-

hÃ¶r machen, uud von dem WcllevvcrhÃ¤ltviÃ� zweier TÃ¶ne.

Nachdem er auf deÂ» Uaterschied zwischeÂ» Wellen uud Schwin-

gungÂ«Â» aufmerksam gemacht, geht er zur Durto Â»leiten

Â»der, ermittelt mit HÃ¼lfe der vorher aufgefundenen VerhÃ¤lt-

nisse die Wellevzahl ihrer TÃ¶ne (in der kleineÂ» Octave), wo-

bei sich fÃ¼r die Serie Â» je nachdem man die Wellen dieseÂ«

ToneÂ« Â»ach Â«der k berechnet, eiÂ» verschiedeneÂ« Resultat her-

ausstellt, und sagt, daÃ� mau durch diese Wahrnehmung aÂ»f

die NatÃ¼rlichkeit unserer gebrÃ¤uchlicheÂ» Tonleitern miÃ�trauisch

werde. Er entwickelt hierauf daÂ« SrgebuiÃ� der Theilung eiÂ«

Â»er Seite iÂ» zwei, drei, vier ,c. Â»iÂ« zwaozig gleiche Theile,

uud findet, daÃ� die einzigen nachbarlicheÂ» TÃ¶Â»e, welche mau

als Leiter eiver Durtouart gelteÂ» lasseÂ» kann, auf Contra Â»L

bezogen, Â»ur c.ck.Â« fiÂ»d; mit avderev WorteÂ», daÃ� die

Nalur Â»icht Â»asere gebrÃ¤vchliche Durtouleiter, fovderv Â»Â»r

den AÂ»faÂ»g derselbeÂ», die ersteÂ» drei TÃ¶ve, uÂ»d etwa deÂ»

SchluÃ� d . c liefert. Um die Ã¼brigen TÃ¶ne der Tonleiter

hervorzuzieheÂ», fÃ¤hrt er fort, mÃ¼sse man sich nach andereÂ»

GrnudtÃ¶neÂ», den ErzeugerÂ» derselbeÂ», Â»mseheu; da daÂ« BerÂ»

hÃ¤ltniÃ� 1 zu 2 (Grundtov zu Octave) dazu nicht dieÂ»t, sÂ«

nimmt er daÂ« nÃ¤chste VerhSltniÃ� 2 zu 3 und umgekehrt S zÂ»

2, wodurch die TÃ¶ne Â« . Â» . K und l. Â°z. Â», uÂ»d mit ihnÂ»

die ReihÂ« Â«.Â«.K.e.ck.e.k.Â«.Â» gewÃ¶nneÂ» werdeÂ». UÂ»Â«

serÂ« gebrÃ¤uchliche Durtonleiter befleht demnach aÂ»Â« drÂ«i na-

tÃ¼rlichen Leitern, nÃ¤mlich auÂ« dÂ«r c- (tonischen), der llÂ» (Do-

minant-) uud der?Â» (Subdominant-) Leiter. ,,Die tonischÂ«

Leiter c . 6 . e macht deÂ» Anfang, daÂ»Â» folgt die LÂ»bdoÂ»tÂ»

Â»antleiter k. z . s und hierauf die Dominantleiter s . , . d;
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jedoch greifen die zwei letzteren so in einander, daÃ� man ihre

Begrenzung nicht sieht und nach WillkÃ¼hr Â«Â«nehmen kann."

Darnach bestimmen sich nun die GrnndbSsse zur Durton-

leiter also : ^

Leiter c.ck.Â«.l.-z.Â».K.e.

BÃ¤sse/c. c.c.r.c.r.L.c.

^ Â« . o.

WÃ¤hlt man statt dieser Leiter die natÃ¼rlichere, oben ange-

fÃ¼hrte Reihe Â« bis^, so tritt die RegelmÃ¤Ã�igkeit der BÃ¤sse

deutlich hervor. uSmlich:Â«.v.Â«.c.Â«.c.r.c.r. Um

die c - DurÂ«Tonleiter mit o anfangen und mit c endigen zu

lasseÂ», was deÂ« befriedigenden Schlusses wegen erwÃ¶uscht seiÂ»

muÃ�, wÃ¤hle man die Ordnung :Â«.<!.Â«. 5.k.Â».Â«Â».t>.c

mit dtÂ» BÃ¤sseÂ» c.Â«. c . r. c. r . K. o.Â« . c. Die

Molltonleiter Â«rgiebt sich nach dieser Ordnung, wie folgt:

Â« . K . 5^ . e . Iis . Â«iÂ» . Â« mit deÂ» BÃ¤ssen

4.L.4.v.z.D.I5.U.k!.>. â•fl Der nÃ¤chste Ab-

schnitt handelt Â»on der absoluten Anzahl der TonwelleÂ« und

deren Ermittelung (von den Schwebungen, oder besser: StÃ¶-

Ã�en). DaÂ»Â» kommt die Stimmung der Tasteninstrumente.

Hier thnt der Verf. zuvÃ¶rderst die Nothwendigkeit der Tempe-

ratur dar, und giebt, um die Vertheilung der MiÃ�stimmung,

welche dadurch erwÃ¤chst, daÃ� sich fÃ¼r die sechste Stufe zwei

verschiedene WellenzahleÂ» ergeben, ganz gleichfÃ¶rmig zu ma-

chen, die Wellenzahlen fÃ¼r alle TÃ¶ue der Octave c bis c.

AusfÃ¼hrlich spricht er feruer Â»on deÂ» EombinationstÃ¶veÂ», und

nachdem er Â»och Einiges Ã¼ber daÂ« Secuudeopeudel, Ã¼ber das

verÃ¤nderliche Pendel, Ã¼ber die Beobachtungen uud ZÃ¤hlungen

der StÃ¶Ã�e, Ã¼ber die RegelmÃ¤Ã�igkeit des Windes der Orgel,

endlich Ã¼ber die HÃ¼lsstÃ¶ne vorausgeschickt hat, giebt er die

Anleitung, eine Kirchenorgel unter Benutzung deÂ« vorher Ã¼ber

StÃ¶Ã�e und WellenverhSllvlssÂ« Gesagten zu stimmeÂ». DaÂ«

Verfahren, Â»ach dem Pendel zu stimmeÂ», wenn letzteres fÃ¼r

jedeÂ» Fall schon im Boraus berechnet ist, hÃ¤lt der Verf. fÃ¼r

so leicht und kunstlos, daÃ� jeder Orgelftlmmer, welcher sich

einmal damit bekauut gemacht hat, nie eine andere Art zu

stimmen anwendeÂ» wird. Durch dieses VerfahreÂ«, welches er

augiebt, wird eine Reinheit hergestellt, die sonst daÂ« beste Â»nd

geÃ¼bteste GehÃ¶r bei weitem nicht erreichen kann. Um die

Rechnung zu erleichtern, hat der Verf. die Erponenten auf die

Potenzen vom zweiten biÂ« elfteÂ» Grade berechnet. Da die

TonhÃ¶he aller Orgeln nicht dieselbe ist, so hat er fÃ¼r Â» sechÂ«

verschiedene TonhÃ¶hen angenommen. Die Angabe der PendelÂ»

lÃ¤ngen fÃ¼r alle FÃ¤lle Â»ach sorgfÃ¤ltiger und zuverlÃ¤ssiger BeÂ»

rechuuug ist schlieÃ�lich beigefÃ¼gt, so daÃ� die Stimmung einer

Orgel auf die iu diesem WerscheÂ» beschriebene Art auch dem

Stimmer mÃ¶glich wird, welcher die GrÃ¼nde nicht eingesehen

hat.

Der hier skizzirte Inhalt der Schrift weift darauf hin,

daÃ� der Praktiker sowohl, Â«IS Jeder, der Interesse fÃ¼r die

Musikwissenschast hegt, sehr schÃ¤tzbare MittheiluugeÂ» findet.

Dieselben dienen zur FÃ¶rderung der Theorie der Tonsetzkunft

und zugleich auch der Praris. Diese mit jener eng zn ver-

binden war das Ziel des Verf., und deshalb mÃ¶ge namentlich

der Orgelbauer, welcher sich uicht damit begnÃ¼gt, die Kunst

des Stimmens handwerksmÃ¤Ã�ig zu betreiben, sondern in daÂ«

Innere derselben einzudringen sucht, sein Augenmerk auf daÂ«

richteÂ», waÂ« ihm hier als Resultat sorgfÃ¤ltiger BeobachtnnÂ»

gen und Berechnungen geboten wird. Die Â«igenthÃ¼miiche

Construirung der Tonleiter verdient Aufmerksamkeit, und mag

auch AndereÂ» Veravlaffung seiÂ», KenntnlÃ� von dem Werke zu

nehmen.

Jntelligenzblatt.

Lei Â»?Â» in Oklenb^cK sinil neu eisckieven:

^R,blt, V',, Oo. 63. I^es ?rozres 6u jeune kisniste.

4 lÃ¶oroesux p. ?lte. 1 Ãœ. 21 xr.

?ir. 1. KonÃ¤ino sur uu tkeme 6es lluguenots.

27 xr.

â•ž 2. Â«o. ckÂ«. 6e 8trsÃ¤eIIÂ«. 27 xr.

â•ž 3. cko. sur uv sir hrolien. 27 xr.

â•ž 4. Vsristioos sur I'air I^orelez'. 27 xr.

^blt, VÂ», Op. 64. 10 ieickte Uuettiven fÃ¼r ?vei

Linzstimmen mit?isnÂ«sÂ«rte. Lompt. 1 tl. 3Ã¶ xr.

unci in 3 Helten Â» 36 xr.

, Vp. 65. 2 I^ieÃ¤er lur 1 liefe Stimme mit

kisnolorte. 36 xr.

IVr. 1. 0er ?Â«Ievmutter WieÃ�enliecl. 27 xr.

â•ž 2. Â»Lolo'stevtoa. 18 xr.

V., Ov. 68- k'sntsisie brillante sur Â«ies

tkÃ¶mes Ã¤e I^uereniÃ¤ Sortis. 1 Ã¶. 12 xr.

kSÂ» Einzelne NummerÂ» d. N. Ztschr. f. Mus. werden zu 1j Ngr. berechnet.

Druck Â«Â«â•ž Ar. >kS ckÂ«,aÂ»ii.
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Aus New-Nork.

Die Zeitschrist erhielt von ihrem eifrigen Corre,

spondenten â•žLrotKer ZorislKan" einen Bericht, datirt

vom Mai 1848, aus dem wir hier das Wesentlichste

mitlheilen.

Es ist erfreulich, zu bemerken, wie die krÃ¤ftige

Republik der Vereinigten Staaten, nachdem sie sich

im Inneren gefestigt, mit Eifer den schÃ¶nen KÃ¼nsten

Geld und Zeit opfert. Nicht ein bloÃ�es NachÃ¤ffen

der Mode des europÃ¤ischen Contincnts, oder das Stre-

ben, sich nach den MÃ¼hen des Tages eine leichte,

gedankenlose Unterhaltung zu verschaffen, dÃ¼rfen wir

darin erkennen. Die Absichten der Amerikaner sind

edleren WcsenS, und der gesunde, vorurtheilsfreie

Sinn, welcher der ganzen Nation eigen, offenbart sich

auf eine fÃ¼r uns fast beschÃ¤mende Weise in der Be-

achtung des hÃ¶heren Kunstgenius der deutschen Na-

tion, in der MiÃ�achtung des faden, italienischen Ge-

klimpers. So kam es, daÃ� die nach New-Bork im-

portirte groÃ�e italienische Oper keine GeschÃ¤fte mach-

te. Die Gesellschaft war groÃ�; sie zahlte ein halb

Dutzend Primadonnen, fÃ¼hrte ein eigenes Orchester,

und fÃ¼r sie war ausdrÃ¼cklich ein neues Haus gebaut

worden. Unser Korrespondent sagt: â•žEine stehende

italienische Oper hier zu grÃ¼nden, steht mit unserem

Aunstgcschmackc in eben demselben VcrhÃ¤ltniÃ�, als ob

wir in politischer Beziehung aus Amerika ein KÃ¶nig-

reich bilden wollten. Italicnische Musik kann hier

nicht bestehen, weil sie eben Nichts ist." Madame

Bishop, eine EnglÃ¤nderin, sang in den philharmo-

nischen Concerten. Wie alle englische SÃ¤ngerinnen,

wÃ¤hlte sie zu ihrem Vortrage Arien italienischer Mei-

ster, und darum sagt Bruder Jonathan: â•žwie

schade, daÃ� sie ihr Talent nicht besserer Musik wid-

met!"

Die im philharmonischen Concert ausgefÃ¼hrten

Orchesierwcrke sind Compositionen deutscher Meister.

Beethoven, Weber, Spohr, Mendelssohn, Lind-

paintner, Kalliwoda sind die geliebtesten und geehrte-

sten. LieblingsstÃ¼cke der Amerikaner (wie unser Be-

richterstatter sagt) sind: die C-Moll Symphonie und

Egmont - OuvertÃ¼re von Beethoven, von Weber die

OuvertÃ¼re zur Euryanthe und die JubelouvertÃ¼re,

deren SchluÃ� aber die Amerikaner keinen Gefallen

abgewinnen kÃ¶nnen, â•žweil es ihren Ohren zu aristo-

kratisch klingt." Von Spohr wurden aufgefÃ¼hrt die

â•žWeihe der TÃ¶ne^ und die erste Symphonie (Op.2l>),

letztere hier zum ersten Male. Sie gefiel, als â•žges

fÃ¤llige Composition". Von Mendelssohn fÃ¼hrte die

Gesellschaft auf: den Sommernachtstraum, die A-Moll

Symphonie, die OuvertÃ¼re zur schÃ¶nen Melusine;

von Lindpaintner: die OuvertÃ¼re zum Vampyr und

eine Symphonieconcertante fÃ¼r FlÃ¶te, Oboe, Clari,

nette, Horn, Fagott und Orchestcrbegleitung, vorge-

tragen von den HH. Kyle, Stark, Wiese, WÃ¶h,

ning, Reiff. Die ConccrtouvcrtÃ¼re Nr. 11 (Op.

142), in S, von Kalliwoda, hÃ¤lt der Berichterstatter

zu geringfÃ¼gig fÃ¼r ein grÃ¶Ã�eres Concert.

Clavierconccrte spielten die HH. Hoffmann

(Mcndelssohn's G-Moll), dessen Spiel jetzt noch zu

wild und ungestÃ¼m, von dem sich aber Gutes fÃ¼r die
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Zukunft erwarten lÃ¤Ã�t, Tim und Scharfenberg

(Dussels B-Dur Concert), und Letztgenannter allein

in einem spÃ¤teren Coneertabende das G - Moll Concert

von Moscheles. Dussek's Composition hat wenig ge-

fallen, Hummel und Mendelssohn erfreuen sich grÃ¶Ã�e-

rer Bevorzugung.

Das Klagelied Ã¼ber die SÃ¤nger erschallt jenseits

des Oceans nicht minder traurig, als bei uns. Gute

SÃ¤nger mit schlechtem Programm, oder das Umge-

kehrte : tont comme cke? nous. Das Pflaster, was

diesen Schaden heilen soll, muÃ� also den ganzen Erd-

ball bedecken, eine einseitige HÃ¼lfe bleibt wirkungslos.

â�� Eine eigcnthÃ¼mliche AcuÃ�erung Ã¼ber ein Duett

aus Spohr's Jessonda soll hier nicht fehlen. Bruder

Jonathan will Nichts davon wissen: â•žje weniger man

davon sagt, desto besser."

lieber die AusfÃ¼hrung der MusikstÃ¼cke hÃ¶ren wir

nicht das GÃ¼nstigste. Es werden Proben in nur

ungenÃ¼gender Zahl gehalten, und so geschieht es, daÃ�

an den Pulten des Quartetts, welches Ã¼berhaupt am

mangelhaftesten ausgebildet erscheint, unverzeihliche

Fehler vorfallen. Auch giebt es Einzelne unter den

Orchestermitgliedern, welche noch so viel mit den No-

ten zu thun haben, daÃ� sie auf eine sorgfÃ¤ltigere dy-

namische AusfÃ¼hrung nicht Acht haben kÃ¶nnen. Doch

erwÃ¤hnt auch der Berichterstatter einige besser gelun-

gene AuffÃ¼hrungen.

So viel aus unserem Berichte. MÃ¶ge Bruder

Jonathan fortfahren, uns so erfreuliche Nachrichten

Ã¼ber den Fortschritt unserer schÃ¶nen Kunst aus Ame-

rika mitzutheilen. D. g^v.

E. F. Becker S

LibliotheK mulikalilcher SchriftÂ«,, MuliKalien und

Ehorallammlungen.

(Aus einem Schreiben Â»on dem Besitzer teiselben, ')

Sie fordern mich auf, thcurcr Freund, Ih-

nen wiederum etwas NÃ¤heres Ã¼ber meine Bibliothek

mitzutheilen, und gern komme ich Ihrem Wunsche

nach, da dieselbe sich sehr vermehrt hat und jetzt viel-

leicht eher als vor Jahren der Besprechung werth zu

sein scheint. Die ganze Sammlung trennte ich in drei

Hauptabthcilungen, in die der BÃ¼cher, der Ton-

werke fÃ¼r die Kirche, Kammer und der BÃ¼hne, und

der Choralsammlungen. Ueber jede dieser Ab-

theilungen nur einige Worte. Die BÃ¼cher, von

denen jedoch alle die ausgeschlossen sind, welche die

') Nergl. Â«aÂ»d XIV. Nr.. 7 d. Zeitsch.

Tonkunst nur nebenbei berÃ¼hren, haben kÃ¼rzlich die

Zahl zwÃ¶lfhundert Ã¼berschritten. GehÃ¶rt zwar die

Mehrzahl derselben der neueren, selbst neuesten Zeit

an, so sind doch nicht wenig Seltenheiten vorhanden,

unter die ich zweiunddreiÃ�ig Werke aus dem Â«Sten

Â«nd tÃ¶ten Jahrhundert, z.B. Gafor, SalinÂ«Â«, Frosch,

Agricola, Zarlino (Letzterer allein in drei Ausgaben

vom Jahr 1bK8, 73 und S9), und einige neunzig

aus dem 47tcn Jahrhundert rechne. Die Tonwerke

spaltete ich in verschiedene Unterabthcilungcn, wodurch

das schnelle Aufsinden eines jeden ungemein erleichtert

wird. So stellte ich die Werke fÃ¼r die BÃ¼hne als

eine solche Abteilung auf, und schlieÃ�t unser einziger

Mozart mit seinen Opcrnpartiturcn die Reihe der

Operncomponistcn bei mir ab, so steht Lullv in seinen

sÃ¤mmtlichen Werken (die Partiturausgabe von Bullard

in Paris) als Grundpfeiler da. In die Mitte tre-

ten nun die italienischen, franzÃ¶sischen, deutschen und

englischen Tonsetzcr, die sich sÃ¤mmtlich einen berÃ¼hm-

ten Namen schufen, mit Ã¼ber zweihundert Werken,

fast sÃ¤mmtlich in Partitur. Die Kirchenmusik

theilte ich in die des ttZtcn und t?ten, uud in die

des tÃ¶ten und t9ten Jahrhunderts, desgleichen bilden

die Orgel-, Clavier-, Gesang- und Instru-

mental - Compositionen ihre besonderen Rubriken,

und bald ist man in Folge dieser Einrichtung mit

der ganzen Masse heimisch. Die Choralsamm-

lungen sind gegenwÃ¤rtig Ã¼ber sechshundert Num-

mern stark, und bieten aus jeder Zeit wie fÃ¼r jede

Kirche reichen Stoff zu Betrachtungen. Die bÃ¶hmi-

sche BrÃ¼derkirche z. B. tritt hier mit ihren GesÃ¤ngen

entgegen (ihr Gesangbuch vom Jahr 1SS6 ist eben

so selten als kostbar), wie die katholische, welche das

Ã¤uÃ�erst rare Buch von M. Veh (Leipzig, tS39) nebst

vielen anderen zeigt. Die lutherischen Lieder und

Weisen sind in mehr als hundert BÃ¼chern vom Jahr

tb4S an vorhanden, und die rcformirte Kirche entfal-

tet ihre GesÃ¤nge in Verbindung mit sechserlei leben-

den Sprachen, der franzÃ¶sischen, deutschen, italieni-

schen, hollÃ¤ndischen, polnischen und dÃ¤nischen.

So sehen Sie, th. Fr., wie die vor fÃ¼nfund-

zwanzig Jahren mit einigen unbedeutenden Werken

begonnene Sammlung durch fortwÃ¤hrendes Streben

und strenges Zusammenhalten herausgewachsen ist, und

wie ich Ihnen schon frÃ¼her mittheilte, daÃ� ich hoffte,

der kleine Schatz werde sich mit der Zeit vermehren,

so hoffe ich auch Â»och jetzt darauf. Doch sollten eS

die UmstÃ¤nde anders gebiclrn, nun so wÃ¼nsche ich

nur, daÃ� die Sammlung, die mit so groÃ�er Ausdauer

und Liebe gepflegt ist, wo mÃ¶glich fÃ¼r lange Zeit er-

halten werden mÃ¶ge, da ich einmal fest der Meinung

bin, daÃ� das Geschichtsstudium nicht etwa eine Grille

zu nennen ist, sondern von einem jeden wahren
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KÃ¼nstler gefordert werden muÃ�, denn nur die Ver-

gangenheit lehrt uns, was wir in der Gegenwart

leisten sollen.

Tagesgeschichte.

Reisen, Concerte, Engagements Â«. AÂ» weiblichen

ZugvÃ¶geln fehlt Â«S nicht: Frl. v. Marra war in Elbing und

fingt mit vielem Beifall in KÃ¶nigsberg; Frl. v. Lagrange von

Paris in Wien; Frl. Kreutzer von Detmold nÃ¤chstens in LeipÂ»

zig; Frau LÃ¶we-Herzberg von CÃ¶ln im Hamburger Stadtthea-

ter; Art, Schwarzdach von Leipzig Â»Ã¼chsicnÂ« in Prag, â•fl

Vermischtes.

Eine merkwÃ¼rdige ComÃ¶die wurde vor Kurzem im

Pariser groÃ�eÂ» Opernhaus aufgefÃ¼hrt. EÂ« war eiue ganz

anÃ�erordentliche Vorstellung an einem Sonntag Nachmittag.

Die provisorische Regierung hatte befohleÂ», daÃ� ein FreiheitÂ«-

bÃ¤um in diesem Hofe gepflanzt werden sollte; Â»nd Mousieur

Ledru-Rolliu fand sich znr bestimmten Stunde nebst dem Po-

lizeiprÃ¤fecteu Causidiere zu diesem Zweck lm Opernhofe ein.

Das Orchester war am Garderobemagazin ausgestellt. Der

Pfarrer der Kirche St. Roch weihte das BÃ¤umchen und sagtÂ«

dann: â•žBÃ¼rger! die Fahne unseres Herrn Jesus Christus, die

Standarte deS Kreuzes muÃ� sich wunderÂ», sich hier zu sehen.

(Der Herr Pfarrer uud die gaÂ»zÂ« Geistlichkeit, die ihn beglei-

tete , waren Â»Â«Â» deÂ» TÃ¤Â»zeriÂ»Â»eÂ» und Choristinnen der Oper

Â»mgebeÂ».) Doch Â»ein, eS .Ift doch daÂ« HauÂ« der Harmonie,

uud Gott ist ja der Vater der Harmonie selbst." â•fl Hierauf

hielt auch Ledru-Rollln eine Rede, in der er von der glÃ¼ck-

lichen Zukunft der Republik nnd der Oper sprach; er lobte die

ChÃ¶re und GesÃ¤nge der JÃ¼din, ja, die Gegenwart der katho-

lischen Geistlichkeit ganz vergessend, erwÃ¤hnte er sogar der

Hugenotten und gedachte LutherÂ« lobend. Er versicherte, daÃ�

die Oper nun endlich auch den Propheten Meyerbeer'S erhalÂ«

ten werde; derselbe solle Â»och vor Ablauf des TheaterjahreÂ«

auf die BÃ¶hne gebracht Â«erdeÂ». Diese erhabene, noch unbe-

kannte SchÃ¶pfung, von deÂ» ersteÂ» SÃ¤ngern und TÃ¤nzern Eu-

ropaÂ« aufgefÃ¼hrt, mÃ¼sse gauz Europa herlockeÂ», um sie zÂ» deÂ«

wnnderÂ». M. B.

IÂ» DreSdeÂ» wnrde am l4ten Juni â•žGÂ»tteÂ»berg", roÂ»

mantische Oper Â»oÂ» C. Prechtler, Mufik voÂ» Feid. FÃ¶chÂ«,

zum ersten Male aufgefÃ¼hrt. E. B. berichtet darÃ¼ber:

WÃ¤hrend die deinen letzten neueÂ» OperÂ» dem Repertoir durch

die Darftelluug sogleich verlÃ¶reÂ» gingeÂ», wird Gultevberg

trotz der gelungeneren AuffÃ¼nrnng aÂ» der eigeneÂ» Armnlh zu

Grunde geheÂ» Ich erzÃ¤hle Nichts vom Sujet; deÂ»Â» eÂ« wÃ¤re

grausam, iÂ» der jetzigen PrÃ¼fuÂ»gÂ«zeit der Theaterdireetionen,

wie fie nicht sein solleÂ», Jemand vom eigenen HÃ¶reÂ» Â»nd Se-

hen abzuhalten. DaÂ« Urtheil Ã¼ber deÂ» Tert wird Niemand

in Bedenken setzeÂ». Nnr sei bemerkt, daÃ� zwar GÂ»ttÂ«ubÂ«rg

derselbe Gutteubng ist, welcher durch seine Erfindung die BilÂ«

dung und Freiheit deÂ« GeisteÂ« der Welt sichertÂ«, daÃ� aber der

genannte Johann Faust, sein Nebenbuhler iu Liebe, mit dem

groÃ�en VolkSmanne JouanneS Faust nicht zÂ» vermengeÂ» ist;

der Name Faust mag im Mittelalter so belieb, gewesen seiÂ»,

wie etwa jetzt Fischer, Schmidt,c. Auch die Musik bereitet

dem gesundeÂ» Urtheile keine TÃ¤uschungen. Der Komponist,

Kapellmitglied in Wien, ward vor kurzer Frist seiner weiterÂ«Â»

Laufbahn durch den Tod entrissen. Begeguen wir auch eiuem

originalen, schÃ¶pferischeÂ» Gkifte iÂ» seiver Musik keineswegs,

so ist dem gemÃ¼thlich ansprechendeÂ» und musikalisch gebildetÂ«Â»

Talente doch Â«in poetischer Anflug Â«igen, der sich einige Male,

wiewohl nicht fertig und bedeutungsvoll geuug, iu ter Oper

offenbart. So iÂ» dem hÃ¶chst vortrefflichen Finale deS erstÂ«Â»

ActeÂ« und in dÂ«m Zechgelage deÂ« zweiten ActeÂ«. Sonst ist

dies Werk ganz im Charakter der RestaurationÂ«epoche, Â»nd

uusere Zeit, ueu an groÃ�en Begebenheiten und an kreisendeÂ»

GebildeÂ» der Zukunft, will auch iÂ» der Kuuft endlich daÂ« erÂ«

frischende Element ucuer GedankeÂ», ueuer Wendungeu und

felbftgÃ¤ndiger Charaktere genieÃ�eÂ». Im Guttenberg fehleÂ»

nun sogar die pikanten, wohlbedachteÂ» ZusammenftelluugeÂ»

und VerbiudungcÂ», welche dem alten Stoffe ein Â»eueÂ« gÂ«<

schmackvolleÂ« AnseheÂ» geben kÃ¶vneÂ». Diese OpÂ«r ist iÂ» DreÂ«-

deÂ» um sechÂ« MoudeÂ» zu spÃ¤t vorgefÃ¼hrt.

Zudem wir unÂ« auf die AnkÃ¼ndigung deÂ« Kontski'scheÂ»

ConcerteÂ« in einer frÃ¼heren Nummer Â»Â»fern Zeitung bezie-

hen, kÃ¶nnen wir Â»un Guhr'Â« Urtheil Ã¼ber den KÃ¼nstler mit'

Â»heilen. EÂ« lautet: Die politischeÂ» Ereignisse der jÃ¼ngftveu

flÃ¶ssenÂ«Â» Zeit werden uns wahrscheinlich noch lange deÂ« BeÂ»

sucheÂ« jener groÃ�en TonkÃ¼nftler berauben, die noch kurz zuvor,

gleich singenden ZugvÃ¶gelÂ», auf ihrer musikalischeÂ« Pilgerschaft

bald diese, bald jeÂ»Â« Stadt durch ihr ungewÃ¶hulicheÂ« Talent

entzÃ¼ckten. Nur einer von diesen Lieblingen der Muse, Apol-

linarh KvutÂ«ki, ZÃ¶gling Paganini'Â«, bietet uns die sreuudliche

Erscheinung des GegentheileS. Verflossenen Montag erfreute

uuS dieser junge, unvergleichliche Virtuos durch etu im hiesi-

geÂ« Theater von ihm gegebenes Covcert. Wie den EntlwÂ»

siaSmuÂ« deÂ« PublikumÂ« schildern, welcheÂ«, durch seineÂ» ma-

gischen Bogen bald in Wehmuth versenkt, bald znr Begeiste-

rung HingeriffeÂ», denselbeu Â»ach jedem StÃ¼cke mit BeifallÂ«-

stÃ¼rm hervorrief? Kontski's glageolet, seine Triller in dieser

Art nnd die von ihm erdachte gleichzeitige Dopvelwirkuog deÂ«

BogenÂ« und deÂ« Pizzicato (von unserem jungeÂ» KÃ¶Â»ftlÂ«r

PizziArco benannt) sind unvergleichlich, seine Methode Â»Â»d

seine Cvmpofftionen von einer OriginalitÃ¤t, welche alleÂ« bis-

her GehÃ¶rte ausschlieÃ�en mÃ¶chte, Konteki ist mit alleÂ» Schu-

leÂ» der groÃ�en Meister Â»ertraut, und nicht selten trug er iÂ»

FraukrÂ«ich an demselben Abend ein Concert deS klassischeÂ»

Rote oder Vlotti, daÂ« Tremolo deS eleganten Bsriot uÂ»d deÂ»

Carnaval deS originelleÂ» Paganini tÂ» dem so verschiedeÂ»Â«

Genre der drei SchuleÂ» vor, dereÂ» Meister die genavuteÂ»
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ComponifteÂ» find. Kontakt selbst aber gehÃ¶rt Â»ur sich aÂ» uud

hat sich feiÂ« eigene Bahn gebrochen. Vielseitigem Verlan-

geÂ» entsprechend, wird Hr, KontÂ«ki Freitag deÂ» S6ften Mai

sein zweiteÂ« und letzteÂ« Concert gebeÂ».

Gvhr,

Kapellmeister deÂ« Frankfurter TheaterÂ«.

In Ganiuel Ludwig s â•žReise in deÂ» Bereinigten Staa-

ten", welche er alÂ« Licht - nnd Schattenbilder republikanischer

ZustÃ¤nde bei Juravy in Leipzig erscheineÂ» lieÃ�, wird etÂ»

Concert in Bloomington beschrieben, welcheÂ« eine klÃ¤gliche

Schilderung der musikalischen AnstÃ¼nde in jenen GegendeÂ»

giebt. Der Verfasser erzÃ¤hlt: â•žIn Bloomington besuchte ich

ein CoÂ»cÂ«rt; eÂ« war eiÂ» von x!â•žs ullrs einer Parodie auf

Kunst uud eiÂ» knnftliebendeÂ« Publikum. Die Vorstellung war

im Saale eiueÂ« GasthofeÂ«. Als ich eintrat, wurde eben durch

eineÂ» bÂ»rlÂ«Â«k gekleideten juÂ»geÂ» Mann Â»nd ein recht hÃ¼b-

scheÂ«, rundleibigeÂ« MÃ¤dchen eiÂ» Duett gesungen, â•fl und wie

gesuugen! Als daÂ« KÃ¼nstlerpaar mit einem Knir hinter den

Vorhang sich zurÃ¼ckzog, erfolgte tobender Beifall, ausgespro-

chen durch Schreien, Pfeifen und StampfeÂ». AlÂ« wÃ¤hrend

deÂ« GesÃ¤ngeÂ« einer meiner ReisegefÃ¤hrten den Saal betrat,

erscholl eÂ« lant: ,,.Â«>>v, bx Jesus, ,re x<m derÂ«! WKere llie

vevil ckv >ou come srom? (Hans, bei JesuÂ«, bist du hier!

Wo beim TeÂ«fÂ«.l kommst du her?) Und eiÂ» Rudel von der

ersten Bank umringte den John und schleppte ihn mit starkeÂ»

TritteÂ» in die Bar hinab, um ihn zu traktireÂ». Ich sperrte

AugeÂ» und Ohren auf, uud HÃ¼tte ich nicht die englischÂ«

Sprache gehÃ¶rt, ich wÃ¼re versucht gewesen zu glauben, eine

Zauberkraft habe mich plÃ¶tzlich au die Grenze der Wallachei

Â»ersetzt. â•fl Nach dem Duett folgte eiÂ» Solo der Prima-

DoÂ»Â»Â«, die erschieu mit NoteÂ» iÂ» der Hand uÂ»d saug auÂ«-

wendig:

â•žDer Hahn bedarf der Noten uicht,

Weun er sich zum Solo blÃ¼ht,

UÂ»d sein Lied am Miste krÃ¤ht."

â•žLillinz ou l> rsil." â•fl

AlÂ« Â»ach dem Solo daÂ« Auftreten eineÂ« KÃ¼nstlerÂ« im Cha-

rakter eineÂ« Indianer-HÃ¤uptlingÂ« angemeldet wurde, erhoben

mehrere StimmeÂ» eiÂ» Zetergeschrei, und zornig springt der

JudlauÂ« auÂ« deÂ» CouliffeÂ» hervor uud sagt: â•žLevilemeu, ik

l sdsll pei-lorm s cdsrseler I Â«iÂ» it sloue; ik 70Â» Â«ill perÂ»

tonn il lksll I bellÂ« rickÂ« Kome." (Meiue Herr?Â», wÂ«uÂ» ich

elÂ»eÂ» Charakter darstelleÂ» soll, so thue ich eÂ« allein; wolleÂ»-

Sie ihu darstelleÂ», so fahre ich li.ber Â»ach Hause.) â•fl PlÃ¶tz-

liche Stille erfolgte, und der HÃ¼uptliug beganÂ» seine Dekla-

mation, welche das RachegefÃ¼hl Â«ineÂ« beleidigteÂ» WildeÂ» aus-

drÃ¼ckte, und den Indianer hÃ¶her stellte alÂ« den WeiÃ�eÂ», da

jeuer gerÂ» den Kopf scalpirt, doch dieser daÂ« Herz verpestet.

Kr hat den Charakter deÂ« WildeÂ» wirklich meisterhaft darge-

stellt, so sehr, daÃ� ich im Avschaueu der GeberdeÂ», im Ver-

nehmeÂ» der Worte der Verzweiflung und der Rache, Â»wischÂ«Â»

Bewunderung Â»nd Entsetzen schwebte, uud dem Judianer HÃ¼tte

beistehen mÃ¶geÂ» im Kampfe gegen deÂ» WeiÃ�eÂ». â�� Nach die-

ser Vorstellung folgte der beliebte Neger - Gesang mit Bonjo-

Begleitung, der aber so erbÃ¤rmlich war, daÃ� eÂ« mir uu-

mÃ¶glich schien, daÂ« Eude abzuwarten. So weit ist bis jetzt

die Kuust im fernen Westen gediehen I â•fl Die SÃ¤ngerin war

die einzige DamÂ« Im Saal, zur Ehre der LadieÂ« Â»0Â» Bloo-

mington sei es gesagt, und die Herren, die da waren, und

von denen einige ganz naiv aus dem FuÃ�boden Platz nah-

men, gehÃ¶rteÂ» durchgehendÂ« zur dsute - volee der LoÃ¤cksmllÂ»

Klaffe."

Die Abendzeitung erzÃ¤hlt: Aus eiues ComponifteÂ»

schlechte Variatiouen schrieb Jemand:

DÂ» Haft uns VariatloueÂ» gebracht

Vor denen man Respekt hat;

Du Haft daÂ« Sprichwort zn Schanden gemacht:

â•žVsriolio Â«lelectol."

Curiosum. Der Musikdirektor Fahrbach iu WieÂ»,

der bei Domaycr im GarteÂ» spielt, hat kÃ¼rzlich mit seiuem

Orchester einen â•žKatzenmusik-Walzer" aufgefÃ¼hrt, der iu seiÂ»

Â»er Art klassisch ift. Beschreiben lÃ¤Ã�t er sich aber nicht; aÂ»r

so viel kann ich sagen: der Walzer fÃ¤ngt mit ungeheuereÂ»

Dissonanzen an und geht dann in daÂ« Thema Ã¼ber, welchÂ«Â«

aber nicht gespielt, sondern von dem grÃ¶Ã�erem Theil deÂ« Or-

chesterÂ« â•žmiaut" wird. IÂ» der Mitte deÂ« WalzerÂ« kommt

die Melodie- ,,SÂ« ritteÂ» drei Schneider zum Thore hinauÂ«".

aber auf eine so grÃ¤Ã�liche Weise Â»orgetrageÂ», daÃ� man sich

den Bauch halteÂ» muÃ� vor LacheÂ«.

Bemerkung.

Bei Beginn jdes neunundzwanzigsten Bandes werden die verehrt.

Abonnenten der Zeitschrift ersucht, ihr Abonnement bei ihren resp. Buchhandlun-

gen gefÃ¤lligst erneuern zu wollen, da ihnen sonst die Fortsetzung nicht zugeschickt

und wenigstens ein Aufenthalt bis zum Eingang der spater verschriebenen Exem-

plare herbeigefÃ¼hrt wird. Robert Friese.
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auÂ«zug. Haslinger. 173.

Heller, St., Op. SÂ«. Â«eveiies. Schlesinger. 14Â«.

Hensel, Fanny, Op. S. Lii Â«elockieÂ». I.i,r. Ii. Schlesin-

ger. IS.

â•fl â•fl â•fl, Op. 7. SechÂ« Lieder. 2teÂ« Heft. Bote u. Bock. 88.

Herzberg, W., Op. 8. MÃ¤dchenledev. Sonatine zu 4 H.

Gnttentag. I4S.

Herzog, Z.B., Der praktische Organist. Schott. 4l.

H esse, Â«., Op. 81. FÃ¼nf OrgelftÃ¶cke verschiedeneÂ» Charak-

terÂ«. Leuckart. 40.

Hetsch, L., Op. 12. Der Reiter uÂ»d der BÂ«deÂ»see. Schu-

berth. 241.

Hirschbach, H., SechÂ« leichte PianoforteftÃ¶cke. Heft I.

BraunÂ«. S4S.

Hoven. I., Op. 4Â«. FÃ¼nf neue Gedichte Â»oÂ» H. Heine.

Schlesinger. Â»7.

JaÂ»sa, L., Op. 72. Sir LuvÂ» pour Vision el ViolonoeU,.

S Hefte. Nr. 4-Â«. PeterÂ«. S04.

Kirch ho ff, W., â•žKeÂ»Â»ft dÂ» daÂ« auch", Gedicht von Th.

Kerver. MÃ¶ller. III.

Kittl, I. F., Op. LS. Â» Impromptus. S Hefte. PeterÂ«. IS.

KÃ¶hler, L , Op. S. FÃ¶uf GesÃ¤nge. Schlesinger. 8Â».

KÃ¶rner, GW-, Der Â»ollkommene Organist. II. Band, IfteÂ«

u. LteÂ« Heft. KÃ¶rner. ISÂ».

^ â•fl â•fl, DeÂ«gl. II. Bd. SteÂ« u. 4teÂ« Hft. Ebeud. ISI.

â•fl ^ Op. IÂ«. Der angeheude OrgaÂ»ift. 4te Â«usl.

FriedleiÂ» v. Hirsch. I8S.

Krigar, H., Op. 7. SechÂ« GesÃ¤uge fÃ¶r SopraÂ». Bote u.

Bock. 241.

KÃ¶hmftedt, Fr., Op. IS. Siebeu Lieder. Luckhardt. 2Â».

KuuftmauÂ», AG., Lieder deÂ« FortschrittÂ«. Klemm. ISS.

LachÂ» er. F.. Op. 81. Bier Lieder. Schott. III.

â•fl Â» â•fl, Op. 8S. Der Â«Sfte Psalm, fÃ¶r 4 Fraueuftimm.

Ebeud. 171.

â•fl â•fl â•fl, Op.92. Hisss Â» clour roir szÂ»IeÂ» svee Â»ccomp.

-rÂ«rÂ«ue. Ebend. 171.

â•fl Op. 91. KriegerÂ« Gebet, fÃ¼r 4ftimm. MSuuer-

gesaug. Ebeud. 171.

Lieb au, F. W., Op. IS. Der 84fte Psalm, fÃ¼r Soloft. Â».

Chor mit Orgel. HeiurichÂ«hofeu. 19Â«.

^iszt, F., ?re Sonetti cki ?elrsrÂ«> posli in mnsics per lÂ« voce.

S Hefte. HaSliuger. 214.

â•fl ?re Lonelli cki ?e>r,res. Lomposti per il LinnremÂ»

dslo. Â» Hefte. Ebeud. 2SÂ».

Marr, A.B., Die Lehre Â»on der mnstkalischeÂ» Compositiou.

4ter Theil. Breitk. u. HÃ¤rtel. Â«1, 7Â». 8S.

Mathieur, I., Op. 17. SechÂ« Lieder fÃ¼r eiÂ»e tiefe

Stimme. Bote u. Bock. 87.

MendelÂ«sohnÂ»BarthÂ«ldv, F., Op. 71. SechÂ« Lieder.

Breitk. n. HÃ¤rtel. 21Â».

Moliqne, B., Op.SS. DritteÂ« concertireudeÂ« Duett fÃ¶r Pf.

u. Biollue. Schuberth. 2S4.

Moser, A., Op. S. Souvenir ck'^lrique. KonÃ¶o orizioÂ»! p. IÂ«

Vision. Schlesinger. Â»OS.

â•fl â•fl, Op. Â«. ?dÃ¶aie ori^msl. VsriS pour IÂ» quÂ«lr.

corcke gu Vioioo. Ebend. SOS.

Mozart, WA., ZwÃ¶lf Symphonien, 4hÃ¤Â»dig Â»Â«Â» Czeruy.

Nr. ISâ•flIÂ«. Crauz. I4S.

MÃ¶ller, A. E., GroÃ�e Plonoforteschule, um bearb. von I.

Kuorr. Ifter Theil. PeterÂ«. 221.

Neidhardt, Â«., Op. 1S4. Der 24fte Psalm Â».fÃ¼nf SprÃ¼che,

fÃ¼r S., A., T. u. B. Bote u. Bock. 172.

Nottebohm, G., SteÂ« Werk. SechÂ« CharakterÂ«Â». PhavtafieÂ»

stÃ¼cke. HaÂ«liÂ»ger. tjÂ«.

NowakowÂ«kt, Jos., Op. 22. rÂ»i>K,iÂ»ie Â»nr ckeÂ» Â«rÂ» polo-

vsiÂ». Schott. IS.

Otto, I., Burscheufahrteu (Â«rÂ»ft Â». Scher,, Nr. IS Â». 17).

Glaser. S.

Otto, Fr., Motette: Heilig (softeÂ« Heft Â«oÂ» â•žErust Â»Â»d

Scher,"). Glaser. 4.



Otto, I., u. I. Schladebach, Totovia, LiterarischÂ»kritiÂ»

schk BlÃ¤tter. Glaser. 167.

PanseroÂ», A., vou^e LwckÂ«5 Â«peci,Ies pour 8oprÂ»nÂ« ou

Vivor. I.irr. I. Schlesinger. Â»12.

Pitsch, E. F., Zwanzig kurze Â»nd leicht Â«Â«Â«fÃ¶hrbare PrÃ¤Â»

Indien fÃ¼r die Orgel. Hvffmann. 41.

Poftel, R, Op.Â». GroÃ�e Sonate, Â«Ã�linger. 17.

Â«ei Â»ecke, S., Op.Â». Der verliebte MaikÃ¤fer. Lose Â». DelÂ»

banco. 27.

RtcciÂ»Â«, A. F., Op. 9. DaÂ« Waldweib. LiederkreiÂ«. Hof-

meifter. 2Â«.

â�� â�� â��, Op. Â». Der Befiegte. Ballade fÃ¼r 1 BaÃ�-

ftimme. PeterÂ«. Â»14.

RosenhaiÂ», I., Op. 4Â«. SechÂ« deutsche Lieder f. 1 Singft.

PeterÂ«. 244.

Schartlich, I. E., Vier GesÃ¤nge fÃ¼r MSvnerft. 6teÂ« Heft

der LiedertafelgesÃ¤nge. Bote u. Bock. ISÂ«.

Schladebach, I., Eantatine znm WeihÂ»achtÂ«seft (Anhang

zÂ» ,,Â«rÂ»ft n. Scherz"). Glaser. 4.

â•fl â•fl â•fl, SÃ¤vgerhalle, fÃ¼r S.. A., T. und B

Heft Â«bend. S.

â•fl â•fl â•fl, Teutonia, s. I. OttÂ«.

Schmid, A., Joseph HaydÂ» und Nicolo Zingarelli. RohrÂ«

mann. 63.

Gchnlhoff, I., OpIS. voulÂ« Lwckes. 2 Thle. Schott. 16.

Schumann, R., Op.61. Zweite Symphonie fÃ¼r groÃ�eÂ«Or-

chester. Whlftling. Â»7.

â•fl â•fl â•fl, Op. 64. Romanzen und BalladeÂ». Heft 4.

Â«bend. IIÂ«.

Schumann, Â«lara, Op.17. Trio fÃ¼r Pfte., Biol. Â».Bell.

Breitk. Â». Hirtel. Â«S.

Seeger, K., Der Liederfreuud, fÃ¼r den Schulgebrauch. An-

drÂ«. 123.

SeeftÃ¤dt, I, 4 Lieder. MÃ¼ller. 241.

Ste deck, A., VorschlÃ¤ge zur Berbefferung deÂ« ElementarÂ«

UnterrichtÂ« beim Eiavierspiel. Laupp'sche Buchhandlung. 6S.

Epohr, L., Op. 132. softeÂ« Quartett s. Streichiuftrnmente.

Breitk. Â». HÃ¶rtel. 2SS.

Stade, W., Op.2. GesÃ¤nge fÃ¼r 1 Singft. Whiftling. Â»42.

â•fl â•fl, Op.Â»Â» ReligiÃ¶se GesÃ¤nge fÃ¼r 1 Singftimme.

Â»bend. 242.

â•fl â•fl, Op. 4. Lieder von Heine, Â«bend. 24Â».

Stollewerk, Nina, Op. S. Â» Gedichte von Â«apper.

Wttzevdorf. 27.

StrebeÂ», E., Op. 14. Drei Lieder fÃ¼r 1 Singft. HofÂ»

meister. III.

Taubert, W.. Op-69. Symphonie (F-Dnr). Partitur.

Guttentag. 101.

Tomaschek, W.J., Op.SÂ«. Uxmuvs ckÂ« kpiriw Â«Â»oclo, lÂ«Â»liÂ»

penlecoileÂ» ckiedus pro Lrickosli c,nlÂ»ri Â»oliluÂ». Gnttentag. Â»9S.

BoÃ�, E., Op. 8kÂ». Louie LlockeÂ» Â«u Ll^Ie MÃ¶ckernÂ« pvur IÂ«

Â» Hefte. PeterÂ«. 246.

Wagner, S.D., Op. 16. 4Â» choralartige Borspiele. Gut-

Kntag. IÂ«6.

Watson, H. E., IdÂ« ^m,riÂ«n Ilu,iÂ«> ?imÂ«,, Rkw'Dork,

Taylor. 149.

MÃ¶hler. G., Op.Â«. Gedichte von RSckert ,c., f. 1 Singft.

BoteÂ». Bock. tÂ».

â•fl â•fl â•fl, Op. S. Gedichte von HÂ«manÂ« ,c., fÃ¼r elÂ»Â«

Altftimme. Sbend. Â»Â«.

â•fl â•fl â•fl, Ov. 10. DaÂ« WaldmÃ¤dcheÂ» Â«c. RomanzeÂ».

Breitk. Â». HÃ¤rtel. 242.

Zedlitz. O. Baron, Â» Lieder fÃ¼r 1 Singft. Â» Hefte. Bote

u. Bock. 111.

Zschiesche, H. A., Siuhuudert ChorÃ¤le, Â«terftimmtg u, mit

Zwischeuspieleu. Berger. 42.

Correspondenzen.

Aus Verlin.

Bon H: Â«Ã¼ckeuÂ« PrÃ¤tevdeut. S, 4S. â•fl Bon Earl SchrÃ¶der:

JohanneÂ« der TSnfer von Martull. Annette von TIehftn.

Eoneert zÂ» EhreÂ» Mendelssohn'Â«, KÃ¶nigl. OpÂ«r. 119. ZtaÂ»

llenische Oper. Toncerte. 129. Nach der Revolntiov. TheaÂ»

ter: GÃ¤ste, neue Opern. SSÂ», Eoncerte. Â»S9. Rachschrift

aÂ» Mnflkdir. Markull. SS9.

Ans Cassel.

Bon â•flr.: Abonvementeoncerte. Oper. 69. Gesangverein Â»Â»<

ter Spohr'Â« Leitnng. Concert von J J.Bott. ISO. TheaÂ»

terabonnementconcerte. VermischteÂ«. 14S.

AnÂ« Darmftadt.

Von Aug. MÃ¼ller: Die Oper: TanhÃ¤nser, von E. A. ManÂ»

gold. Â»I.

AÂ»S Dresden.

Von F. W. M.: Nene OperÂ»: Der versiegelte BÃ¼rgermeister.

Dom SebaftiaÂ». 190, LOS. Martha. Aeltere Opern. GÃ¤fte.

VerÃ¤nderungen im Opernpersonal. Â»17. PalmsonntagÂ»Â»Â»

cert. Â»SS.

Aus Emden.

VoÂ» vr. E. KrÃ¼ger: DaÂ« OldeÂ»bÂ»rger QÂ»artett. 9.

Ans Frankfnrt a.M.

Von " Theater'Avgeiegenheiten daselbft. Â»iÂ».

AuS Hamburg.

Von Theodor Hagen: ColnmbÂ»Â« voÂ» FÂ«l. David. IIÂ». â•fl

VoÂ» G: EinfluÃ� der ZeitoerhSltuisse ans die TheateravgeÂ»

legevheiten. GÃ¤fte. Neue Opern. Â»S7. TIchatscheck. Frl.

Micholesi. Opern : Die Stnmme, DlÂ« weiÃ�e Dame, Dn

Gott Â»nd die Bajadere. Frl. LxeilÂ« Â«rahÂ» und LoÂ»ts, LiÂ«bÂ«

Hardt. Â»61.

AuS KÃ¶ln.

BoÂ» Fers.StahleÂ«: Eoscertinftitate. Theater. SÃ¤fte u.ThÂ«atnÂ»

persoÂ»al. Â»I.

AuS KÃ¶nigsberg.

Bov A. R.: NeÂ»e OperÂ»: Salvator Rosa Â»nd Martha. DiÂ«

I mnfikalischÂ« Akademie.



VI

AÂ»S Lsipgig.

Von D.: HauptprÃ¼fung am CoÂ»serÂ»atoriÂ»m. S. â•fl Von

Â«. F. R.: Coucert dÂ«Â« Frl. SchloÃ�. 29. Das 9te, IÂ«te Â».

11tÂ« AboÂ»Â»Â«meÂ»tcoÂ»cert. 42. â•fl Von A. RicciuÂ«: Quar-

tÂ«ttuÂ»terhaltÂ»Â»gÂ«u. 64. â•fl Bon Fr. B-: istÂ«Â« und ISteÂ«

Abonnementconcert. 77. â•fl Von Fr, Br.: Mendelssohn'Â«

EliaÂ«. Â«9. â•fl Von A R.: >4teÂ« biÂ« ISteS Abonnement-

concert. IS7. â•fl Von A.D.: Griepenkerl'Â« Vorlesungen.

IS9. â•fl Von A. RicciuÂ«: Theater: Prinz Eugen und Mar-

tha. 149. â•fl Von A. D-: Griepenkerl'S Vorltsungen. ISÂ«.

â•fl Von F. B.: ISteÂ« und softeÂ« Abonnementconcert. 19Â«.

â•fl Von A, F. R: 2ter EykluÂ« der Quartettuuterhaltuugen.

22S. â•fl Von Fr. Br.: HauptprÃ¶fung am Couservatorium.

WS. â•fl Von A, F, Si.: HauxtprÃ¼fuug am Conservatorium.

Â»47. â•fl Von A. D.: Die ErstÃ¼rmung von Belgrad, Oper

von InliuÂ« Becker. 294, SOÂ«.

Aus London.

Von Ferd. Prager: Majesty-Theater. Resum^ der Saisou. 47.

Ans Magdeburg.

Von HZ: Concerte der geschlossenen Gesellschaften. Ertra-

concerte. SS.

Aus New-Bork.

Vou Brother Jonathan: Italienische Oper. PhilharmonischÂ«

Concerte. SV9.

Aus Paris.

Von August Gathy: Februar-Revolution. Jtalieuische und

National-Oper. Theatre francaiÂ«. 124.

Aus Weftphalen.

Bon 87: LiedertafelÂ». Gesangvereine in Paderborn Â»ud Biele-

feld. II. CoucertÂ« in Detmold. LS.

Aus Wien.

VoÂ» Cd. v. Sâ•fl.: ZustandÂ« â•žach der RevolutioÂ». 174. EonÂ«

cntÂ«. TheatÂ«. Musikalische ZuftÃ¼ude tm AllgemeineÂ», 2Â»K.

Trauriger Zustand der Musik iu Folge der ZeitÂ»mftÃ¼Â»de.

Theater. 27,. CoucertÂ«: Thalberg, Â«!s,t. Frl.Lagrauge. SSÂ«.

KÃ¼rzere Notizen und briefliche Mittheilungen.

Eiue Compofitiou: â•žDer Bund, oder Frenndschaft, Liebe und

Treue" von Herr. S. 12. Schreiben vom HofsÃ¤itger Francke

iÂ» Cassel. 24. W. A. LampadiuÂ«, Berichtigung Â«ini^er iÂ»

der Schrift: F. MevdÂ«IÂ«sohÂ»-Bartholdy, euthalteneÂ» JrruuÂ«

gen. 6Â». GedÃ¼chtniKfeier fÃ¼r Mendelssohn in RotterdaÂ».

ISl. SchreibeÂ» vom Mnfikdir. MarkÂ»Â», seiÂ» Oratorium

â•žJohanneÂ« der TÃ¤ufer" betreff. ISÂ«. Schuberth'Â« PreisÂ«

ausgÃ¤be zu einem deutschen Nationallied. 179.. AoSZittaÂ«:

H. Zirges und der Tenorist Herzog. ISO. Coucert in Leip-

zig fÃ¼r diÂ« HinterlasseÂ»Â«Â» der KÃ¤mpfer in Berlin. 1tÂ».

AuÂ« Frankfurt am MaiÂ»: VerÃ¤nderungen im OpernpnsoÂ«

val u. s. w. Litolff'Â« â•žBraut vom Kynaft". 219. AuÂ« Co-

penhagen: QuartettÂ« und Concerte deÂ« MufikvereinÂ«. 22Â«.

AuÂ« Berlin: Concerte. 24Â«. AuÂ« Sondershausen: Die Oper

Barbarossa vou Herrmaun. 2S1. TonkÃ¼nstler-Vcrsammlvng:

Die Vrrltgung derselben auf kÃ¼nftigeÂ« Jahr. 2:6 u. 2SÂ«.

Coucert iu Leipzig fÃ¼r die Nothlcideudeu iu deu sÃ¤chsischeÂ»

Fabrilbezlrken. 2Â«7. AuÂ« Basel: AuffÃ¼hruug dÂ«Â« EliaÂ«.

29Â«. AuÂ« Magdeburg: Domchor. 299. â•fl TodesfÃ¤lle: JoÂ«

hanu NicolaÂ« Wolff. 12. Anna Simon. SS. Johann Jo-

seph DerSka. 4Â«. Dr. Crotch, 4Â«. F. C. JÃ¶chÂ«. S9. SaÂ«

lomon Burkhardt. IS2. ZwoniczÂ«k. IS2. Hugo StÃ¤hle. 22Â«.

Carl Vollwriler. 22Â«. Rudolph Sachsc. 22Â«. GaetauÂ«

Doulzetti. 22Â«. LouiÂ« Adam. 2SS.

Kritischer Anzeiger.

' Die giffer in i) bezeichnet die OpuÂ«zahl, und Â»o dieselbe fehlt, ist sie

bezeichnet die Seitenzahl, und das darauf folgende Â» oder d diÂ« erstÂ« Â«der

Werke find mit ' bezeichnet.

aus dem Titel nicht angegeben; diÂ« zweite gisser

zweite Spalte. Die nicht im Krtt. Â«nz. besprochenen

Â«dam. I. A. (SS) 127 K.

Â«guilar, Â«. (2) 2Â»t d.

â•fl â•fl â•fl u. St. SczcevanowSki, (l)

Â«72 b.

Album fÃ¼r vierstimmigeÂ» MÃ¤nnergcsang,

ISS b.

AlkaÂ», E. V. (2Â«) 2S9 d. (Â«ZI) 7Â« s.

Â«Â»die, A. (12, 2Â», 46) 7 d.

Appel, C. (6) 272 s. (7) 2S6 Â».

Auswahl berÃ¼hmter GesÃ¤nge ,c., SÂ« b.

Auswahl neuer beliebter GesÃ¤nge >c.,

SÂ« b.

Â»., S., 29S K.

Balse, M. W., 29 z.

Banck, C. C66) IS2a.

â•fl â•fl SV s.

Barth, G. (17. I!) IisÂ».

BaÂ«, S. de, IÂ« b.

Becker, C. F., * 44 b.

Becker, V. E. (6) SI d.

Beethoven, L. v. (4) ISÂ». (SS) 272

(7S) 2S4s.

Benedict, I. (S9) 66 b. ll4d.

BerenÂ«, H. (L) 79 d.

Bergt, Ad. ('S) SOÂ«.

Bergt, G., ' lSÂ» s.

Berner, L.. 271 b.

Bertini, H. (I7S) 79 K.

Beyer, F. (Ã¶2) 7Â». 79Â». (9S) 79 s.

(94) 127 Â». (96) 79Â». 224,. (97)

2S4 Â».

Beyer, R. (I) 66 b.

Bienaime, E., * 24Â« K.

Bittet. A. (24) 524Â«. (44, 4Â») 66 K.

(SS, S6) 224 Â».

Binder, I. (!) 4S b.

BockmÃ¼hl, A. Â«. (S9) 272 K.

BÃ¶hm, C. L., IS Â».

BÃ¶huer, L, (76) 17 Â».

BÃ¶ie. I. ('II) SI Â».

Boom. I. v. (Â«) 6S Â». (12) 6S t>.

Bordogni, M., * 4S z.
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Briccialdi. G. (44) IÂ»,. (46) 14Â« Â».

(47) 91 d. (48) Â»7Â« d.

Â»rini, E. Â«. 31 ,.

BrunÂ»Â«. S. T. (9S) 17 d. (96) SÂ».

(IÂ«S) Â»4 s. (107) 7 Â». (III) 126

BÃ¼chner, Â«. S. (S) 284 ,.

BnrgmÃ¼llxr, Kr., 79 ,. 79 b.

Burkhardt, S. (61) 7 d.

LZdoii KvmsuceÂ» KÂ»o,s,isÂ«Â», WS d.

Chopin. F. ('SS) 18 d.

Ehwatal, F. X. (Â»2) 21S d. (KS) 79 d.

(68) 7Â« d. (Â»1, 8Â») 79 d.

Â«Â«belli, S. (2Â«) 2SS i.

Sommer, F., *4Sd.

Concone, I., ' ^Â» Â»

Eramer, H. (44) Â«24 ^ (4S) 224 d.

Eroisez, Â«. (SS) Â»S7 d. (41) 187 ,.

Snzeut, P., 127 d.

Ezerny. E. (741) 123 s. 234 s. (TSÂ«)

Â«7 Â«.

â•fl â•fl â•fl 126,.

Ezillach, Â«.. SÂ«d.

Dahl. W. (I) 114 d.

David, Fel., 18,. LI,. 1S9 ,. 14Â«Â».

29S,.

Dtcker, E. (17) 1Â«2 Â». (2S) Â«6 Â». (2S)

114,. (28) 102,.

Deutsch, Â«. (5) 2IS,.

DvbrzvnSki. I. F. ('SS) 12Â» d. (41)

19 d.

Dvnt. I., SÂ« d.

Drobisch. E. L. (46) IlSd. (SO) 248,.

DÃ¶rrner, I. (Â« 16) 236 d.

DÃ¼ffel, I. L.. SSL d.

Duvernou. I. B. ^171) 128Â». (172)

2Â« ,. (17S, 174) 187 d.

Elchbng, I. C12) 14Â« ,.

Einbrodt, Â«. (1, 2) 140 b.

Snke, H. (2, S) Â«Â«

Â»ffer, H. (2t, 25) 2SS Â«.

Eons, E. (42) 199 Â».

Feica. A. (SS) 2S9 d.

FischÂ«. Â«. L. (5) 2SS

Flotow, F. Â».. * ISS 187 d.

FlÃ¼gel, G. (*19) IÂ«4Â». ("2Â«) KS d.

Franck, Â«. (9) 127 d.

Friedrich, E. F. (22, 24, 2S. 2Â«. 27, 28)

187 ,. (47) 126 Â». (48) 271 ^

Friese. Â«.. 271 d.

Fuchs, F. E. (SO) 102 d. (4S) 1Â« d.

FÃ¼rstenau. A. B- (>44) 2S4 d.

Â«ade, N W- ('14. *IS) ISS,.

Ganz. M.. s. Â«ullak.

GeiÃ�ler, E.. " lÂ«S

GermaiÂ», A., 114 d.

Glintzer. F. W., SÂ«7 ,.

Goria. A. (S2) 127 d. (SS, S4) 187 K.

(SS, SS) 224 ,. (S7, SS) 224 b.

Gdthe. W. v., SÂ« ,.

Graben'HoffmanÂ», G. H. (4) SÂ« ,.

â•fl â•fl â•fl â•fl soK.

Graztani, L., 2Â» K.

Gregoir, I. (47) 79 d.

GreÃ�ler. F. A. (18) 78 d.

Gumbert. F. C I9) 4S,. (22) SÂ« d. (2S)

2SS b.

Gutmaun, A. (12) 176

HahmanÂ». Th. (S) 114 d.

Halm. Â«,. 29Â« Â».

Hamm, I. V., 114 d.

Hindel, G. F., 78 ,. 2SSo.

Hartmann, B., SÂ«Â».

Haydn, I., IÂ« Â«. 272 ,.

Heller. St. (*S8) 78 ,. (S9. SO) 2Â» ,.

Helmbold, E. Â«., 91 K.

Hevnig, Â«. E. (17, 18) 127 d.

Henselt, Â«.. 78 272 ,.

Her,. H, 187 ,.

Helberg. W. ('8) 9Â«,.

Herzog. I. G. (18) 44 ^

Hetsch. Â«. C12) Sl,. (2S) ISI b.

Hietzinger. E. v., 7 d.

Hilf, W, (' I) 234 d.

Hille. Â«. (K) 272 d. (9. 1Â«. 11, 12)

236 Â«.

Hiller, F. (*36) 19 d. (-37) Sl d.

â•fl â•fl * 247 d. ' 24Â» Â».

Hirschbach, H., * 9Â« ,. * 128 b.

Horzalka, I. Â«. (S9) Â»S K.

Hoven, I., 2SS d.

HÃ¼oteÂ». F. (IS2) 7,. (ISS, lÂ«4, ISS,

ISS, IS?) 79 Â». (ISÂ») 21K b. (1S9)

21Â« d. (IÂ«0. IÂ«l) 224 b.

Jansa. L. (*72) 14Â«,.

Smmler. Â«. (10) Â« d.

Jillig. F., 17 ..

Kalliwoda, I. W. (14S) IIS d. (ISI)

18 d. (IS2) 19 s. (ISS) 271 ,. (ISS)

140 d.

Â«arow, Â«., " Â»48 d.

tieopÂ»Â»Â»Â« uÂ»iÂ»ieÂ«I, 12Â« ,.

Â«eÃ�ler, I. E. (43, 44) 17Â« d.

Â«Man, G., SS Â». 10Â» d.

Klage, E., IÂ« ,.

Â«lauer, F. G., SÂ« Â».

Â«norr, I., s. A. Â«. Miller.

Â«och, I.. 224 d.

Â«Ã¶hler, L. (Â«) 2SÂ« ,.

Â«omni, lauuige Â»nd komische Besingt

2SS d.

Â«Ã¶rner, S. W. C1Â«) ISS

Â«rebÂ«, E,, Â«2 ,.

Â«renn. F. (IS) S s.

Â«rigar, H. ("7) IÂ»4 ,.

KrÃ¶ger, W. (8, II) 199 Â».

Â«Â»Sei,, F., 14Â« d. * IS3 Â».

Kullak, Th. (2K) SKd. (27) Â«Kb. 19Â» d.

(4S) 199 d.

â•fl â•fl 12Â«Â».

â•fl â•fl Â«. R. GÂ»,^ (24) lÂ»d.

Â«nmmer, E. (IIS) 14Â« Â».

Â«uuz. Â«. M. (*Â») 2SÂ»K.

Lachner, F. (9S) 29S,.

Â«achuer, V. (IS) Â»1 Â». (14) IÂ» Â»

LampadinÂ«, W. Â«., Â» Â».

Lang. Jvsephine. (Â»14, 'IS) Â»Â«Â».

Lasekk. C., 91,.

Â«ecarpentlÂ», iÂ« Â». 127 Â».

Â«eeerf. I. Â«., ' ISS,.

Leonard, H. (*!Â«, "11, '12) SÂ«d.

LevÂ«, M CÂ») 12Â» b.

Â«eÂ»y, S. (22,2Â») 7 Â».

Lieban. F- W. (IS) 1tÂ» b.

Liederquell, Sammluug, S0Â».

Liedertafel, EhÃ¶Â« uud QuartetteÂ» Â»e,

112Â».

iwdun, Â«. (Â«) 2SS,.

Lindpaintner, P. Â»., 2SS,.

Litolff. H. (*4S) SS d.

Lortzing. Â«.. ' ISS,.

LÃ¶schhorn, A. (17) 12Â«^

â•fl â•fl â•fl 12S,.

LÃ¶we. E. (119) 2SS,.

LuitÂ», L. de St., 19 Â».

Lvoff, Â«.. 272 Â».

MagÂ»,,Â«!, G , Â»Â» b.

Mangold, E. A., 29S Â».

Mannsfeldt, S., Sl,.

MirtenÂ«, Â«., 14Â« d.

Maffak. F.. ' lvi Â».

Mayer. <5. (72, Â»7.1Â«1.1Â«7) Â«>. (IIA,

112) 199 d.

MeertÂ«. Â«. I., ISI Â».

MendelÃ¶sohn-Bartholdy. F. ('Â«Â») 114^

c?1) Sl,. c?2) 78Â».

Merk. I. (27) 234 d. (29) 284 Â».

Miller. I., IÂ»4 b.

MoliqÂ«, B. ('2Â«) Â«I Â».

MÃ¶rike, Â«., 1S3 d.
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MoscheleÂ«, I. (SS) 1Â» ..

Moser. A. CÂ«) 18 K.

Mozart, W. A., ' 18 ,. * 9Â« Â». 27Â« ,.

Riiller. Â«. Â«.. * 127 Â». ' 233 Â»

MÃ¶lln, I. Â«.. 11Â» b.

Rigeli, H., 1Â«3 Â».

Nationallieder aller VÃ¶lker, 235 b.

Naumann, S. ('2) 24Â» 3.

Â«ffenbach. I. (53. 54) 91 Â».

OnSlow, G. (69) 17 d. ('71) 140Â».

OrphenÂ«, Sammlung, 118Â».

Otto, I.. Â»1 b. 29S d.

Pavofka, H. (SO) 90 d.

Panserov, Â«.. ' 32 b. 2Â« ,.

Pauer, Â«. (2t) Â»1 Â».

Piattl, Â«. (Â», 9) 19 b.

Plchler. Â«S.. 295 Â».

Plachy. W. (1Â»1) 21S b.

Preyer, G. (49) 29S Â».

Proch, H. (139) 31 Â». (143) 295 Â«.

Prndent, S, 127 b.

Raff, I. (SÂ») 7 b. (42) 67 b.

Ravv, S. (5) 126 Â»

Ravina, H. (15) 187 ,.

Rebllng. G. ("S. *7) 31 d. (8) 15, Â«.

Relnecke, C. C14) 2Â»S b. (' 15) 23Â» Â».

Reinthaler, C. M., IIÂ» d.

ReiÃ�. E. (Â») 259 d.

ReissigÂ», Â«. G. (1Â«9) IÂ«Â» b.

RicclnÂ«. A. Â«. ('8, *9) Â»1 ,.

R-sellen, H. (99) 7 b. (100) 127,. (IÂ»1)

216 ,.

Rosenhai,, Â«., 103 ,

Roscnhain, I. (*40) 104Â».

Rossini. Â«., Â»0 d. 7

Rubluftein, A.. 151 b.

RÂ»derÂ«dÂ«rff, I. (19) 19 ,

Rummel, C. (9Â») 7 b.

Rommel, I. (Â«5, 27) 127 ,

RungenhageÂ», E. F. ('46) 31 b.

â•fl â•fl â•fl 152b.

SchÃ¤ffer. Â». (14) 32 b. (20) 30 ,. (Â»I)

23S b.

â•fl â•fl â•fl 235Â».

Schauer. C., Â»1 d.

Scheidler, E.Â«., 126 b.

SchindelmeiÃ�er, L. (3) 103 , (4) 114 Â».

(5, 6) 103 ,. (7, 8) 114 ,. (14) 248 b.

â•fl â•fl â•fl 103Â».

Schlottmann, C., 30 ,.

Schmidt, E>., ' 91 b.

Schmitt, I. (204) 79 b. (325) 6 Â». (350)

199 d.

Schnabel. E. (28) 17 ,.

SchÃ¶n, T., 43 ,.

SchrÃ¶ter, Â«. (3, 1Â«) 152 d.

Schnberth, I., 55 ,.

Spindler, F. (4) 66 ,.

Spohr, Â«. (121) 1Â« Â». (' 1S3) 128 d.

Sponholtz, A. H. (24) 199 Â».

Stade. W, ('2. *3. -4) 104 s.

StevenierÂ«, I. (9) 18 d. (10) 90 d.

Stollewerk, Nina, 295 b.

Stradella. Â«.. Â»16Â»

Strakosch, M. (Â»5, 37, 38, 39) 66 d.

SiranÂ«Â», I. (6) 284Â». (10) 19Â». (12)

284 s. (17) 91 Â°.

Taubert, W. ('Â«9) 19 b. ('73) 235^

â•fl â•fl â•fl 126Â».

Thrimer, Th., SÂ« Â».

Tomaschek, W. I. ('8Â») 43 d.

Trieft, H. (12) 3Â«b.

TruhÂ«, H. (95, 98) 235 d.

Xrutschel, A. L. Â«. C I4) 16Â» d.

TÂ«iÂ«ko, H., 295 s.

Tnlon. I. Â«. (95) 234 b.

Turanyi, C. v. ('6) 234Â».

Berhulft, I. I. H. ('22) 247 Â».

Wierling. G. (' I) Â»1 b.

Volkmar, W., 295 b.

VoÃ�, C.. 126 Â».

Wachmann, I. A., 6Â» Â».

Wagner, Â«. D. (*16) 44 d.

Waldmnller, F. (31) 127 b. (41) 79 ,.

WallerfteiÂ». Â«. (30. 31) 18 b.

Wauner, C. (4) 7 b.

Weber, E. M. Â»., 78 Â».

WeiÃ�, G. G., Â»1 b.

WIllmerÂ«, R. (16) 79 d. (17) 7 ,. (55)

215 Â». (SS) 1S7 ,.

â•fl â•fl â•fl 126Â».

MÃ¶hler, G. (*10) 104Â». (Â»11) 236 K

MÃ¶hler, I. W., ' 9Â« ,.

MÃ¶hler. W. (1) 19 d. (2. 4) 20 ,.

Wolff, Â«. (146) 17 ,. (147) 9Â» ,.

Zimmermann, S. A. (50) 295 d.

ZÃ¶llner, C., IISÂ».

Repertorium fÃ¼r Manuskripte.

EomvofitioneÂ» vom Mufikdir. Sattler in Blankenbnrg. S. 67, 80, 91.

Hinrich Â«, F., Tonttvftler- Versammlung. Abdrnck auÂ« Nr. 15 der Â«Ng. mufik. Zettung. G. 204.

Berichtigungen. Seite Â»1Â», Zeile 5 v.u. lieÂ« L. Hetsch statt L. Pifchek.

., 284Â», .. 8 v.u. .. Z. Merk .. S. Merkel.
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